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Erinnerungen

an SBt^efm t>on Äanlbad)

nni>fein£au$

mit Briefen unb t)unbertfect)rig SlbbÜbungen

gefammelt bon Sofefa ©örcf^au(bact)
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©elplj in Verlag 9£ü neben



©ritte 2luf(ase ($n>6lffe$ bi£ fed>je^nte^ $aufenb)

Umfcf)(aöjetcf>nun<} t>on £mtl ^reetormtf

u^?

(Soppvigfjt 1921 fc») ©elpftin^erlag Dr. 9?id)atb Saubauer, 9Kuud)en

£ftof?bevg'fd)e 93ud)brutfem in Setpjia,



Ütteitt <£ltern|jau$



3um ®thit
Gfin Äritifer fagte einmal irgenbwo üott einem neuerfdnenenen

93ucf)e: „J^dtte ber SSerfaffer all tue bieten 3d) weggelaffen, bann

wären fcon bem bitfen Q3anb nur wenig Blatter übriggeblieben"*

SDteS fyarte 90öort trifft aud) mein 3tf) auf$ tiefte« Unb bod), wie

Fonnte irf) tton meiner Äinbfyeit plaubern — fofern eä überhaupt

notig tft —, ofyne mid) $u nennen; nnb feilte irf) mid) nid)t alä SSSlitU

lerin füllen bürfen, wenn irf) fcon meinem (Jlternbauä er$&t)len

will? 3(1 bod) mein SSater in feinem £eim unmoglid) ofyne feine

Ätnber ju benfen, ofyne mid), bie (5pdtgeborene« Unb wer mid)

red)t t>erjtet)t, wirb balb begreifen, baß biefe fluchtigen ©frgjen

nidjtä anbereö ftnb unb nid)t$ anbereä fein »ollen alö ein Jpinter*

grunb für i>a$ QMlb meiner Altern* Db er fd)led)t ober gut gewählt,

gilt mir gleidj; {ebenfalls tjt er wafyr, unb ofyne JJintergrunb gibt

e$ nun einmal fein redjteä 23ilb,

50Ber aber biograp'oifdje $urio|Ttaten, f)iftorifd)*Fritifd)e £)rien<

tierungen über Äunjt unb ÄünfHer bee 19. Safyrtyunbertä in biefen

anfprudjälofen Seilen fudjt, wirb ftd) enttdufd)t ftnben, benn (te

wollen nidjtä anbereg bieten alö l)armlofe fieine Qrpifoben, einfache

2eben$bilber au$ bem Äaulbadj-Jpaufe unb ber 2lltmünd)ener %eit,

nid)t$ anbereä aU einen Fleinen bunten Strauß, gepflütft au$ bem

©arten ber Erinnerung, au$ bem ©arten meiner $inbf)eit. Gr$ (Tnb



3ur ATOctfen 2luftage

lofe, ungeorbnete SMdtter, bie idj, bcm drangen treuer greunbe

folgenb, au$ ben liefert meineö ©cfyreibtifcfyeS fyeroorfyolte, unb bie,

auf baß |7e nidt>t tterroebt würben, fejten ^alt befommen burtf) —
ben $leijter beö 93ud)binber$.

Söeöor icfy jebod) bteö Q3urf) in bie SOßelt fcfytcfe, mochte irf) norf)

meiner treuen Reifer gebenfen* Unter anberen Dr. Jp. ©rf)ol$, ber

mir freunblidbfr jur <&eitc ging unb S^uf)' unb Arbeit tyatte. Söeim

^weiten Seil be$ SÖucfyeä, bem Sßriefmedjfel, lief) mir fcfyon ttor

mehreren 3>afyren mein alter, lieber greunb, DberfHeutnant 53ri£

gorfter, feine unfcfyäfcbare Jpilfe, inbem er ftcf> bem Drbnen unb ber

^urd)|Trf)t beä großen SEtfaterialä annahm* 2)ie 93ilber unb ©fisjen

ftnb alle au$ perfonlicfyem 33ej!£ unb mürben au$ ©ft^enbucljem

gufammengetragen* £)ie fleinen Vignetten (Inb in Originalgroße

mtebergegebem

©lütft e$ mir, bem ober jenem mit meinen Grrs&l)lungen au$

fonniger Bei* in biefen Sagen fernerer 3?ot eine frobe ©tunbe $u

bereiten, fo meiß id) mid) reid) belohnt, unb boppelten £>anf mitl

i<fy fpenben — bem Grlternfyauä-

Sttündjen, September 1917. Sofefa £>urcf*$aulbacf)

3ur streiten 5luf(age

Sie 2lnorbnung biefer jmeiten Auflage ijt nafyesu mtöeränbert

geblieben, Sfleu ^in^ugejogen (Tnb nur einige Briefe oon $ötll)elm

unb Sofefine Äaulbacf) unb bann bat sperfonen* unb ©adjregijter*

Suni 1918. 3ofefa 2)urcf^aulbarf)

3ttr brtften Auflage
SOöenn e$ richtig ifr, baß alle guten 2)inge brei (tnb, bann märe

biefe britte Auflage ja and) ein$ oon biefen guten £)rngen unb weitere

SOBorte uberflufjtg? — übet — fogar auf eprttfjmorter, unb mären

fie norf) fo alt unb burdjgeprobt, tfi f)eut$utage fein Verlag mefyr!



8 3ur britten 9luf(aqe

©ollte aber trofc allebem bieä 33ud) wieber neue greunbe ftnben, fo

trdgt baä i£auptoerbienft — ober bte JJauptfcfyulb? — n>ot)( mein

k)eref)rter23erlegerJ?err£>r*?anbauer,benn er t)atmtcf)öeran(aßt,nocf)

mefyr au$ ber <&d)uk, refp* $inberjtube, $u plaubew, meine $age*

6ud)er $u burrfjftobern, Heine @rlduterungen foroie <8ft$$en, Briefe

nnb unbefannte3eicf)nungen$Ö.$aulbaci)$ fyeroor$ufud)en unb bem

früheren Se£t einzufügen»— 3>m richtigen Moment auf$uf)6ren nnb

ftrfj $u befrfjrdnfen, t>a$ i(l eine Äun|r, t>ie mir meüeicfjt nidjt recfjt

gegfucft ifh 3(ber aucf) barin muß irf) roieber anberen Uc <Bd)uib

beimefien, nnb $n>ar ben fefyr gefcf)d£ten ?efern, bie mid) burrf) tfyr

Snterefie an ben früheren Auflagen oerwofynten nnb übermütig

machten*

<5o fyoffe irf) auf mein gutes @Hücf, baä mir biäfyer treu $ur

&eite ftanb, nnb gebe bem fleinen SÖBerfrfjen ben fyübfdjen ©prud)

t)on 9>laten mit auf ben 90ßeg:

(£in jebeS $5anb, bat norf) fo (eife

£)ie ©eifter aneinanberreibt,

Gr$ wirft auf feine jKEe 2Beife

X)urrf) unberechenbare Seit

ßerbjt 1921, 3ofefa £ürcf^autbacf>







©a$ Grlternfjauä

Sn meinem f ecfjften Safyre begann tcf) unter 2(ufjTcfyt unferer treffe

liefen Grrätefyerüt nnb fpdteren greunbin, genannt „bte grdul'n",

ein Sagebudj,

£>iefe fefyr finblicfyen Gnrädfylungen, melcfye je£t vor mir liegen,

jmb mir in meinem $orfyaben eine große JJilfe unb bieten manchen

2lnfyalt$punft, bilben ©lieber einer langen Äette von Erinnerungen,

©o fefje id) baä ©djone, ^errlidje, ba$ icf) in ber Sugenb genoß,

in flaren, ungetrübten 5arDcn öor m^ —
£)a ift vor altem ba$ fyübfdje, meinumranfte ElternfyauS in ber

©artenftraße (jefct nacJ) bem Sßater Äautbacfjftraße genannt) mit

ben etnyat bufteren, aber bod) gemütlichen fKdumen, worunter bat

alte vertäfelte ©peifejimmer mit ben abwäxtt fufyrenben ©rufen

mofyl bie erjte ©teile einnimmt Die SSertdfelung (auä bem 16, 3at)r*

t)unbert) fyatte ber SSater vor Üjafyren in Nürnberg auä einem

93atri$iert)au$ gefauft, ©te beftnbet ficf> in unferem perfonlidjen

33eft| unb bilbete mit bem alten Sßufett tant bem 17, 2>ar)rr)unbert),

baö in nnt unbefannter 3eit au£ einer alten Älofterbettftatt in

ein folcfjeS umgemanbelt mürbe, mit ben vielerlei Tinbenten barauf,

ben frf)6nften unb efyrmürbigften ©djmutf unfereä JJeimS,

inmitten bet (£ß$immer$ ftanb ein großer acfytecfiger Sifct), öon

bem id) and) etwat er$df)len mochte,

2Ü6 ber SSater im Safyre 1836 vom $6nig £ubmig I. bat Atelier

am 2er)el $ur Verfügung gebellt befommen fyatte, mar barin and)

ein acljtecfiger, alter fteinemer Sifdh, beffen platte, ganj mit fcljoner

SO^ofaif eingelegt, bie verfcfyiebenen Wappen ber Äurfürften, bereu

9?amen$$uge, Blumen unb 2frabe$fen, barftellte, Äonig Submig

t)atte biefen Sifcf) bem SSater gefcfjenft, beSfyalb ließ biefer tr)n,

alö er Direftor ber 2frabemie mürbe unb bat feuchte, ungefunbe

Atelier aufgab, in fein Spant an ber ©artenftraße fcfjaffen, X)ort



10 ®a$ @tternf}cw$

jtanb bau foflbare alte 5D?6bef nun »tele 2>at)re. (Eineä fdjonen £age$

aber, td) mochte etwa fünf^etyn 6iö fedjjefyn Safyre alt fein, würbe

ber Sifd) oon ber Ülejlbenj auä reklamiert, aU Eigentum beä4?ofe$.

£)er Sater billigte fe(bjtüerjtdnbltd) fofort in bte SKucfgabe ein,

wenn and) mit einigen ©tojTen, nnb entfdtfoß ftd) fdmell, ifyn gan$

genau für jtd) $u fopieren, an|ratt ber fürjUidjen 9?amen$$üge unb

(Embleme aber biejenigen bergamilie^aulbad) anbringen $u (äffen.

3Bod)enIang fat) td) bann, wenn td) an beut Glimmer vorüber?

ging, einen blonben, fyübfdjen jungen Sftann, Jperrn föiotti, an bem

Sifd) arbeiten, mit 2ttofaifjteindjen unb ©tp$ fyantierenb. 3d) ging

gern unb oft ttorüber, wagte aber niemaB ein SOBort an ben ge*

fd)icften ÄunfUer $u richten* 2Ü3 enbttd) ber fdjone £ifd) mit bem

Söienenforb unb ©pinnrotfen, bem ^egafuS, bem „füllen $Sad)",

ben Sftamen^ügen unb SÖlumengirlanben auü l)errltd)er 2D?ofatf

fertig öor un$ jtanb, würben mehrere gute greunbe ju einem fecferen

SD?af)le gelaben, wobei ber neugefdmffene £ifd) mit manchem @tyam*

pagnertropfen getauft würbe* dx beftnbet jtd) jefct im$8ejt£e meineö

33ruberö, wafyrenb ber alte Stfd) ein ehrenvolles, aber rufyigeS

Safein in einem ber ©tein^immer be$ SKeftben^SD?ufeum$ fut)rt.

tiefer altef)rwurbige Sifd) bürfte mogttdjerweife berfetbe fein,

ben *> ^etget in feinem wunberbubfdjen 93üd)fein „9h)mpf)en*

bürg" (bamatS Sorftabt SQtündjenS) erwähnt.

9?un aber gefyt'S tn ben großen fd)attigen ©arten, ben id) mir

ofyne meinet SaterS ©ejMt gar ntd)t benfen fann! Steine früfyejten

(Erinnerungen fy&ngen aud) mit bem Sater unb bem ©arten $u*

fammen; mein Jpauptfpielplafc war ber ©arten, unb mein bejter

©pielfamerab ber Sater* Ätnber um jtd) gu fefyen, war feine größte

^reube, unb er würbe ntd)t mube, ifynen Uberrafdjungen unb £ujt*

barfeiten $u bereiten« ©o ftnbe id) in meinem Äinbertagebud)

mand) fteine Grpifoben, bie am befren beweifen, wie ber jld) gegen

bte Außenwelt oft fo fcfyroff unb l)erb jeigenbe ÄünfUer mit ber

Sugenb jung fein fonnte unb (Td) gan$ in bie Ätnbernatur $u »er*

fe£en öerftanb, Unb barum fott bie Heine Sofefa, al$ bie $m>er*



Dag „Sagebud)" 11

IdffTgfle S3erid)terjlatterin, .ba$ 2Bort ergretfen, um au$ tfyrem

Stagebud) bie „wtdjttgflen QrreignijTe" au^uplaubem.

5agebud) oon Sofefa ^aulbad); angefangen tn bem

Sttonat, wo t t>r 9?amen$tag i% ,,3d) hin jegt 6V2 Safyre alt,

nnb id) muß redjt otel lernen* £>a$ frent mid) fdjon, aber baä

(£inmalein$ mad)t mid) nidjt frol). 3d) ^abc and) ein S&erädjen

gelefen, ba$ l)etßt fo:

Ö bn riebet QrinmaleinS,

JJdtt
1

id) btrf) im ^opfdjen

$Bie mein Surteltdubelein

Mxnd)?n f)at im ^ropfdjen!

Einmal ein3 nnb zweimal $tt>ei,

2ld), t>k bofen 3afy(en!

bringen manchem gnten $inb

Sorgen, ordnen, Dualen!

Unb ba$ ijt and) watyr* 3d) t)a6e manchmal geweint, aber tit

ftrhuVn fyat gefagt, id) foll nnr {tili fein, bau fyilft bod) nid)t$*

5ßenn id) Stunb' fyab', fommen immer bie JJufyner an$ genfer

nnb fdjau'n mir $u nnb ber rote ©odet picft nnb Köpft immer an£

genjter, als wenn er and) n>aö lernen wollte, aber ber tft ein fanler

Sropf nnb will nnr freflfen nnb tit Jjdfyner rupfen nnb bann red)t

frdfyen; nnb er ijt fo bitf, ba$ er wadelt, wenn er lauft

Qrnbtid) war mein Namenstag unb id) fyabe fo oiel getankt, ba$

id) SÖaudjwel) befommen ^ahz, unb id) tyahe ben $opf ooll ?oden

gehabt. 2>d) tyabe oiele fd)6ne Sachen befommen: ein Äanarien*

fcogerl unb ein himmelblaue^ $leib unb jwei JJafen oon 5fÖad)d

unb einer ber tut SSiolinfpielen nnb mein greunb, ber Jpermann

£)tef$, ift in golbgefticfter Uniform oon feinem *Papa gekommen mit

einem liegen unb tyat mir gratuliert X)a^ war nett

3m ©arten ijt e$ fo fd)6n grün, ba bluten Sdjneeglocfdjen unb

SBeildjen, unb ber Springbrunnen pldtfd)ert, unb unten im 5Göaffer

tun tk ^ifdje tanken unb fpielen $erjte<fen unb tk Sonne fd)eint

fo fyelt 3d) tyahe bie Q3rutt)enne red)t lieb, tväi jte fo fanftmutig



12 örbnung m £üfjn<?rjTatt

unb fo fyeqlid) tfr, aber ben ©ocfel mag tcf) gar nicfjt, weil er fo

bo$ ift mit ben Jpüfynern* ©eftern mar mir ba$ borf) $u arg, unb

id) l)a6e ben $apa gefyolt £)er l)at (trf) aber nirfjt otel geflimmert

unb fyat nur gefagt: „£>a$ mußt bu ber Butter fagen, |Te foll bocfj

in tfyrem Jjüfynerfl-aße auf mefyr Drbnnng fefyen! ?auf mal rafd)!''

ia bin icfy $ur S0?ama — bie \)at grab Q3efurf) öon Jperrn 2Cfd)er

gehabt, unb wie id)'ö er^dtjft l)abe, tyat ber £err 2Cfrf)er ein fo be*

benflicfyeä ©ejTdjt gemacht, aber bie Sftama ift aufgeftanben unb

hinaufgegangen* £)ann ift bie graufn gefommen unb tyat micfy

gefragt: „avez-vous faites votre le$on?" unb tyat mid) mitge*

nommen; aber franjoftfd) trifft borfj erjt morgen! 3e£t ijab' id)

nirfjt mefyr in ben ©arten gefyen fonnen, aber t)eut' fmb bie JJüfjner

fefyr luftig unb Rupfen auf bem Sttift fyerum, unb ber ©otfel reißt

(le nicfjt an ben paaren."

3m ©ommer waren bie Aftern meijt fef)r frül) auf» 33et fcfyonem

SDBetter früfyftütften jie oft fcfyon um fed)$ Ufyr im freien üor bem

J?au$, unb bi$ id) enblid) au£ ben Jebern fdjlupfte, tyatte berSSater

fängj* feine 50Banberung burdf) ben ©arten angetreten* X>tefe (&tun*

ben waren ifym t)ei(ig. Oft fagte er, ber ©arten fei feine Mixd)e,

unb in jebem ©raSfyalm fonne er bie %&ei$\)eit ©otteS bewuubern.

£)iefe 2(uffaffung wdre mir atferbingS and) außerorbent(irf) bequem

gewefen, bodj tyelt er bei mir fetjr barauf, baß id) ©onntagä bie

ßivd)e befud)te. Einmal erwähnte irf), baß id) am liebten in bie

Spoftixd/e wegen ber frfjonen SCtfuftf gefye, ba erhielt id) aber firengen

Söefefyt, nur fotrfje $?ixd)en auf$ufudjen, wo feine „1o fd)6ne$D?uftf",

bafur aber mefyr 7Lxibad)t $u fxnben fei* — ©anj beutlid) fefye id)

be$ 23ater$ ©cftaTt öor mir, wie er, bie feibene $appe auf bem
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Äopf, ben grauen ©dwl um bte linfe ©djulter gefdjlagen, bte

Bigarre imSCRunbe, bieJpänbe mit bem ©pa$ierßocf auf bem fKücfen,

gemädjtid) burd) beu ©arten fdjlenbert $ie unb ba bleibt er jtefyen,

fyort bem 3witfd)ern ber 236gel $u, beobachtet aufmerffam ben ge*

fdjäftigen Sauf ber 2(meifen, betrachtet ben Q3au einer SKofe, entfernt

ba$ Unfraut auä bem Stofenbeet, bann tragt er wieber ©ießfannen

mit 2Baflfer fyerju, wenn er ftnbet, t>a$ bte Sölumen „£)urfi leiben",

ober er biegt Steige $ured)t, fdjnetbet fie ab f bamit bie anberen

?uft unb %id)t friegen; am fy&uftgften faf) id) ifyn aber an eiuem felbjt

gefdjaffenen fleinen 2lblauf beö Springbrunnens flehen ober in fet)r

unbequemer ?age am SÖoben fauerm @r Ijatte ba mit üieler 2)?üf)e

unb Hebe ein prächtiges SSogelbab eingerichtet unb fonnte jtd) uun

jrunbenlang bamit plagen, bie fletnen ©teindjen unb ben ©anb

auf bie <5eite $u räumen, bamit bau 90Baffer immer fdjon ablaufe

unb bie 2(mfeln unb ftinhxi, bie ba in ©djaren famen, ftetS flareä

SOBaffer öorfänben* 2(uf ben Sefyenfpifcen fd)ttdhert wir beibe bann

hinter ein ©ebufcf) unb flauten bem luftigen ©eplätfdjer ber flehten

SÖabegäße $u, ein 5Mlb, weldjeä ben $ater ent$ücfte unb worüber

er feine Äunft unb alleä anbere ttergejfen fonnte. @S war über*

fyaupt eigentümlich, baß er wenig ©tun für große, gewaltige Statur

tyatte* «Ootye 93erge, ©letfdjer sogen it)n niemals befonberö an, ba*

gegen tyatte er an bem ©eäfte einer alten tiefte, an bem 2Öad)$tum

beä (5feu$ in feiuem ©arten, an bem ©ebeifyen ber SKofen bau

größte Sntereflfe unb fonnte ebenfo bewunbernb unb (launenb bie

$erfcf)lingung be$ ^feifenfrauteö »erfolgen, me ein Jpodjtourijr

ftd) für ben größten ©letfdjer mit feinen ©palten begeifert 2(1$

man mid) alä Ätnb einmal frug, tua$ mein Später fei, antwortete

id) ftdjer unb prompt: „©ärtner!" unb war bann fefyr erjtaunt, al$

mir erfldrt würbe, er fei „bloß SDtaler!"; id) fonnte mir ben $ater

eben gar ntdjt ofyne ben ©arten benfen, e$ war ein un$ertrenn*

lid)er Söegrtff für mid). — 2Öel> bem, ber ifyn nun bei fofd)en ©arten*

arbeiten mit gefd)dftlid)en fingen unterbrach 3mmeri)tn war e$

manchmal nid)t $u »ermeiben, baß bie Butter ifym irgenbein



14 £Rofe unb StompfhuM

afabemifdjeS ©djreiben t)or$ulegen gezwungen war* £)a$ fyorte er

bann siemlid) gelaffen an unb fagte fyocfyftenS am ©djluffe ganj

freunblirf) unb frof) gelaunt: „QoV (Te alte ber Teufel !" £)a waren

wir bann redjt oergnügt, baß bte ©efdjdfte fo gut abgelaufen waren*

SOBenn aber Briefe t>on ber gamilie, ben Äinbern au$ Nürnberg

ober bte fyübfcfyen urwücfyftgen Briefe öon ben SBerwanbten au$

9QBeflfalen twrjulefen waren, fo fonnte man fte bem SSater gar nid)i

fdjnell genug bringen* Qrr freute ftd) über jebeä fleinjte X^etatT unb

ließ ftd) einzelne Stellen barauS öfter wieberfyolen, wdfyrenb er,

befyagürf) baju Iddjelnb, mit bem <5tocf ^9uren w ben ©anb

$eid)nete unb ein wofylgefdttigeS brummen fyoren lieg* 5ßa$ nun

ben ©arten betrifft, beftanb immer ein fleiner Ärieg jwtfrfjen ben

Eltern* Die SDZutter pflegte fcfyon frütjmorgenä fefyr fleißig in Spauü

unb $of ju wirtfefjaften, befonberS aber ben ^peifejettel für be$

$ater£ 3)?al)l$eit (oier Ufyr) $u überlegen unb bie erfreu SSorbe*

reitungen bafür ju treffen; ba tyatte (Te weber 3«it nocl) ?aune, im

©arten $u luftwanbeln! 5Öenn nun bie ©onne recfyt tterlotfenb

fcfyten, bte 236gel luftig fangen unb bie Ütofen im ©arten fyerrlicfy

bufteten — ba tief mief) ber SSater: „3e£t, 5r°W/ W m&l bie

Sttutter, fte foU borf) fyerauäfommen, wa£ fteeft fte benn immer im

4?au$?" — fftatüxlid) richtete id) bie$ wortlicf) in ber Äüdje au$,

erhielt aber nur ein lafonifdjeS: „Sei) l)ab' ja feine 3^tt

!

/y
jur 2lnt*

wort. 2Bieber flog id) $um SSater unb melbete biefe 50Biberfe|licf)feit

Tibet nun mürben fdjon (tdrfere ©aiten aufgewogen: „3n brei

2)eifelänamen, fte foll meine SJtofen anfcfyauen !
!" 9Qßenn irf) nun

mit btefem fefyr beliebten unb wtrffamen (sprud) in bie Mhdje trat

— ba banb fte mit einem ferneren ©euf^er ihre @rfjür$e loa, warf

nod) einen fcfjmerjlicijen 21bfd)ieb^blicf auf bie foftltcfyen £5ampf*

nubeln, bie gerabe „gefyen" wollten, unb auf bat $arte Jpüljndjen,

ba$ fo gerne für be$ ÄünjHerS 50?at)fjeit fein SnnerfteS geopfert

fydtte, fcljdrfte ber $6d)in noefy Ermahnungen ein, al$ menn'ä ein

2lbfd)teb für ewig wdre, unb folgte mir, bie i<b fet)r fiol$ auf meine

2D?ifjton war, auf bem %\x$e narfj* dlnn mußte bie Sttutter an jeber



£afe(freuben 15

SKofe frdftig riechen, mußte bte frifdjen $nofpen bemunbern, Zeil*

nafyme fugten für bic jungen triebe, bie öon ©ctmecfen unb @nger*

lingen jerfreffen waren, mußte beobacfjtenb jtillfrefyen, menn bte

jungen 2(mfetn unb ©rare auf ber 3Öiefe baä fcfymterige ©efd)dft

be$ 3)?ucfenfangen$ öon ben 2lften erlernten ufm» ufm. Äaum I)atte

ber $ater aber ben fKücfen gemenbet, mar bte Sttutter mie ber Bli£

tterfcfymunben, unb nun fnüpfte er an biefe Beobachtung einige

farfajtifcfye Bemerfungen über bte 9ßöetber im allgemeinen unb

befonberen, bie feinen Junfen ^>oe(te im Zeibe fydtten, mobei ber

treue ©drtner 3Beber unb icf) aufmerffame Sufyorer maren. 9Ößir

alle brei wußten aber gan$ genau, $>a$ biefe Bemerfungen nicf)t

fo ernjt gemeint maren.— Hn fdjonen Sagen, menn im ©arten ttiel

ju tun ober $u feljen mar, ging ber $ater oft erjt gegen 11 Ufyr in

fein Atelier im alten 2(fabemiegebdube* Um 4 Ufyr fam er mieber

nad) $aufe unb mar, ba er ben ganzen Sag feit bem grüfyflucf nicfjtä

genoffen fyatte, furchtbar hungrig — fo hungrig, ba$ feine 9?en>en

angegriffen maren. £>ieö jeigte jtcf) burdf) fefyr übte Saune unb feidjt

erregbares Sßßefen. SOßemt er in folcijer ©timmung feine „bofen

3(ugen" machte, bie mir alle fo fefyr an ifym fürchteten, sogen mir

un$ gerne etwaü jurucf unb famen erft mieber jum Sßorfcfjein, menn

er bei Sifcfje faß, benn fomie er bie etften Biffen gegeffen unb einen

tüchtigen 3«g getan fyatte, befam fein ©eftcfjt mieber ben alten

liebenömürbigen 2(u$brucf\ 2>n biefer ©tunbe liebte er eö fefyr, menn

feine $tnber famen unb ftcf) $u il)m fefctcn* 2(ber tapfer mußte man

miteffen, fonjt drgerte er (Tcf) unb fagte: „@o iß boefy nirf)t fooiel

ttorfyer, baä ijt ja toricfyt!" — Bei biefen fleinen Diners ä part, meldje

SDfama mit großer Siebe unb l)6cf)jt gefdjmacfüoll fefbjr ^bereitete,

mürbe jtc buref) be$ (hatten fyerrticfyen Hypetit unb feine unöer*

Ijofylene Bemunberung reief) belohnt, ©ie faß immer babei mit

ifyrem ©triefftrumpf (mir Äinber a^en mit ber Butter um 1 Utyr)

unb beobachtete jeben Biffen, ben ber 2Sater in ben Wlunb freefte,

unb begleitete ifyn fyeimfirf) mit <5egen$munfcl)em 3«r 25erjmeiftung

fonnte er fte aber bringen, menn er, begeifert öon einem ©ericfyt
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unb eta>a$ übermütig gelaunt, plo§Kd) aufrief: „9hm fag mir mar,

Sofejtne, wie foc^t man benn ba$?" ,,2(rf), ba$ t>erj*et)ft bu ja bocf)

nicfjt!" „£>fyo! icfj, ein £)ireftor unb bitter t)ot?er £>rben, foflte fo

tttt>a$ nicfyt öerfhfyen? Nein, ha ^dttfl bu mtrf) borf) für $u bumnu

3C(fo t>orwdrt$, n)tc fyaft bu biefe göttlichen £>ampfnubern gemacht?"

,,2(d) ©ott! — man macfjt ein Dampfl —" „2Öa$? @tn 2>ampfl?

J?6cf)|t wunberbar, merfwürbfg; baä Ijdtte tefj nun nirfjt getan,

weiter!" „2>ann rdßt man e$ gefyen!" „3a, tt>a$ ©ie nirfjt fagen!

Wlix gan$ rdtfelfyaft, heiter!" „£>a$ anbete fag' icf) nid)t— ba$ tft

mein ©efyeimniä!" — SOBte fonnte er bann fo fyer$(icfj lachen unb

bte Butter neefen mit ifyrem „fußen ©efyeimniä"»

£)a$ ©tünbcfyen naef) Sifcf) bei einem guten ©lafe SOBein unb

einer Sigarre war für tyaya hie fdjonfte @rfyohmg$ftunbe be$$age$.

£)a würbe über alles mögliche geptaubert, ©ejprddje ernten ober

Weiteren SnfyaftS geführt, e£ würben ?uftfcf)(o(fer a,tbautf große

Steifen gemacht unb oft fefyr fyeftig unb reibenfcfjaftlitf) polttijTert,

<5pdter tytlt *Papa in feinem Sintnter eine Heine ©iefta, unb wdf)*

renb biefer 3^it mußte im Nebenzimmer fcollfommene SKufye fyerr*

fcfyen* $Öar bk$ aber nicfjt ber ftaU, fo bonnerte au$ feinem 3int*

mer ein jornige^ „ettvaü leifer!" an unfere £)f)ren* SGöenn ber SSater

bann um 6 Ufyr wieber erfdjien unb bemerfte, t>a$ in^wifcfyen $Öe*

fucfye bagewefen waren, fo rief er, umSD?ama ju neefen: „Sofefme,

fyier riecfyt'S nacf)SD?enfcf)enfteifcf)!" 2)ocf) fyinberte ifyn baSuicfjt, firf>

alSbatb befyagttd) meber$u(ajfen an bem Sifcfje, wo tk forgfame

@atttn fct)on atteö für ifyn htxeiut tyatte. £)er grüne ?el)nfrul)l flanb

fcfjrdg an ben Sifcf) gerücft, ber ©cfyaufelfdjemel bafcor, auf bem

Sifrf) brannte bie £ampe, Tagen bte Söüdjer, Seitungen unb Sigarreh*

TLud) bat Sucferwaffer unb ber obligate ©triefftrumpf ber SDhttter

waren bereit, unb nun fonnte bat SSorlefen beginnen, bau in früheren

3afyren oft hi$ 1

—

2 Ufyr nacfytä gewdfyrt fyaben fotf* 2)od) aB hk

SDhttter mit einem fcorübergefyenben 3Cugen(eiben $u tun fyatte,

würbe ein SSorlefer genommen, ber tdglicf) *wn 7—9 Ufyr fam unb

burrf) fein eintöniges 2efen fogar ben $ater, trofc feinet SntereflfeS,
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in momentanen @rf)laf la$* SOBdtyrenb biefer langen 2lbenbe war

irf) fefyr kuet allein, nnterfytelt mirf) aber anf meine 2lrt gan$ an$*

gejeirfjnet; benn ba irf) bnrrf) ber Sttntter große gnrforge fnr ben

(Satten tue! anf mirf) felbjt angewiefen war, bk ©rf)we(tern »er*

betratet waren, ber $3rnber in Nürnberg jhtbierte, fo fyatte irf) btc^

einfame 2eben fdjon fefyr liebgewonnen, tt>at ja gewiß manrfjeä

@nte fyatte, aber and) anf^afyre fyinanS mir eine entfefclirfje ©rfjnrf)*

ternfyeit, eine ©rfjen öor Sftenfrfjen nnb eine ttnfelb(tdnbigfett gab,

bk irf) erft narf) langen Sauren ablegen lernte*

^ur mirf), al$ l)albwnrf)|tge$ ©rfjnlmdbel, gab tt an bearfjtenS*

werten SKdnmen nnr brei im ganzen £anfe* Qat war erflenS bat

oben, befprorfjene öertdfelte ©peife^immer, alä ^weiter bat große

SreppenfyanS mit ben fyofyen, farbigen fttnftexn nnb ben breiten

beqnemen ©tnfen, bk alt ©piel* nnb Snrngelegenfyeit fleißig öon

mir bennfct wnrben; bahn ijt al$ mein beinah einziges $erfel)r$*

mittel bat glatte ©eldnber norf) jn erwdfynen, anf welchem irf) in ben

frfjwiertgften, wnnberbarften Stellungen fyinnnterjnfanfen öerjtanb,

ÜBaren nnn im Sßöinter bk breiten ©rufen mit r)or)en grünen Lorbeer*

nnb £)leanberbdnmen nnb fd)6nen ^flan^en aller litt befranben, fo

fonnte man wie in einem fojHirf) bnftenben 2aubgange in ben oberen

©toef gelangen, ber jtrf) in ©efellfrf)aft$* nnb ©rfjlafrdume einteilte*

£>aß biefe Einteilung ben jefcigen 2Cnforbemngen ber JJtjgiene

nirf)t gan$ entfprarf), fei r)ier nebenbei bemerft. Unter anberem

Eigenartigen in ber Stauanlage war $. 33v ba^ ein ganj t>er*

frfjwiegener SKaum, $wifrf)en gtt>ei Bimmern gelegen, wot)l ein Jenfter

in$ $xw, aber feinen eigenen Eingang tyatte. £>a$ eine Sttmner

war ein fyübfrfjer Heiner @alon, bat anbere tyayat ©rfjlafjimmer.

£>a t)on Söafierfpulung bamalS natürlich anrf) norf) feine Siebe

war, mnßte ba$ genfterrfjen immer offen gehalten werben, tvat

wieber al$ ein großer $or$ug fnr bk — ©rfjwalben angefefyen

wnrbe, benn biefe etablierten im Sauf ber 3ar)re gan$e Kolonien nnb

wnrben gehegt nnb gepflegt nnb mit aller SKücfftrfjt ber)anbelt üBtr

nannten be$r)alb biefen iKanm gan$ einfarf) — bat ©rfjwalbennejr.
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Um nun lieber auf meine Spezialitäten jurücfjufommen, fo

null ich pen meinem brüten 9\eich erjdbfen — »om Speicher!

tiefer erfrrecfte ftcb über ta£ gan$e J?au£ r beftant aber au£ »er*

fchietenen großen unb fleinen ©elaffen. Qrtneä son tiefen rourte

„SDhttter* Speicher" genannt — roarum, mei^ ich nicht. & war

tteö ein freuntliche£, gemütliches Simmerchen mit mächtigen SDecfat*

halfen unb fleinen genftern, au3 welchen man einen weiten SMicf

über ©arten unb £>aumwipfel hatte. Sh tiefem 9*aum mid^ un*

gefefyen etnjufcMeichen, mit tem holten Q^ewujstfein — t)ter fucht

unb ftntet bich niemanb — war ein befonterer JJochgenuf; allerting£

mit leichtem ©rufein oerfnüpft, wenn auf einmal tie halfen frachten,

ober ber 2Öint in ten Kaminen heulte unt an ten Suren pochte.

Jjier oben hatte ich fo manchen fchonen Seitoertreih aufgeftobert.

£a war oor allem eine hohe Stellage ooll Q3ücher. Auf tem SÖoten

lagen ftc baufenweiS, au$ ten Grtfen, au$ Sorben unt giften quollen

fte berr-or! Xann fant ich in Scbranfen unb Sru^en alte Kleiber,

CDtaöfenanjüge, Jpüte unb Ärinolinen. Xa lagen 2antfarten unt

SXetfetafdjen, ®lobu6 unt gernrohr; Violinen, Sehern nnt 3tety*

t^armonifa, alte ^uppenfpiele unt 5]>olicineIIce »eröofljranttgten ba$

(Jlborabo, in ta$ ich mid) fo gan$ pergraben unt verlieren fonnte.

dixt befonberS gut „verwahrter Schranf" aber enthielt all tie sielen

^Photographien nach be$ 2>ater$ ©erfen.

2Bar e$ mir nun gelungen, mich auS ten unteren tHegionen her*

aufjuileb, len, fo ging ich rwr allem taran, mir au$ alten Folianten

unt großen Büchern einen bequemen Sie — eine 2frt r-on S^ron
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feflfel
—

su baVLtn. $ßie alle Sfyrone, ebenfo wacflig war and) ber

meinige, bod) crf)6l)tc baö nur ben Üteij ber Sdjwierigfeit Sann

ging'S anä ?cfcn ofyne 3Bat)l, tt>aö tcfj eben in bie Jpanb befam.

£)a$wifcf)en betrachtete id) bie tlluftrterten SOBerfe, ober tcf> untere

50g btc QMfber meineä 23ater£ einer genauen £>urcf)|Tcf}t unb ftren*

gen $ritit\ $eine£ öon all ben Sondern imponierte mir aber fo,

wie ein fleineä fyellblau gebunbeneS 33ucf)lein mit (Tlbernen ein*

gepreßten Q3ud)fraben unb ebenfoldjem ?orbeerfranj a,uf bem (£in*

banb. (£$ war ein ^Pretebucf)! SOöeldjem üon un$ vier ©efcf)Wtf*ern

bau einmalige ©lücf wiberfafyren war, ein folcfjeä gu erringen, bat

will id) tticf)t erforfcfjen ober nicfyt verraten — öon mir flammt

e$ ftcfjer nid)t — . £>iefe$ Grfyrenbucf) erhielt aber hei meinem jebeä*

maligen 35efuci) ba oben aud) ben Grfjrenplafc, nämlid) id) — fefcte

mid) barauf, roaü id) wofyl für eine befonbere 2lu$$eid)nung ange*

fefyen fyaben mu|3* — Spatte id) genug üon ^unfl unb SGBiffenfc^aft,

fo 30g id) mir bie Ärinoline unb fonft ein paar ge£en a*V uafym

bie Sitfyer ober bie Violine, fe£te mid) an$ genfter unb — tväty*

renb id) ben ging & er Sdjwalben beobachtete, entlotfte id) bem

Snflrument fo jammervolle Sone, baß bie weißen Sauben erfdjretft

aufflogen unb bie Spinnen am genflerfreus fiel) Derfrodjen. —
dinen ganj aufye\ud)t feinen ©enuf bereitete mir aber bie afynungä*

lofe SQ?utter, aU fte eine3 fdjonen Sage$$6rbe mit fofllidjen Srau*

ben unb Äpfeln in ben „$D?utterfpeid)er" $um aufbewahren

brachte, bie Äpfel forgfam auf Strol) bettete unb bie Trauben über

aufgefpannte gaben, gerabe über meinem Sfyronfeflfel, auffing*

dlun war mir ber SKaum nod) teurer geworben, benn id) fonnte

ju meinen anberen Spielen aud) nod) bat Sdjlaraffenlanb l)in$u*

fugen, beobachtete id) aber öon meinem Soller auö, wie bie Butter,

bnxd) ben ©arten fcf)reitenb, meinen tarnen rief, fo war e$ Zeit,

meine @infamfeit attmd^Hcf) $u üerlaffen. 3mmerf)in bauerte e$

nad) meiner genauen Söeredjnung nod) eine gute 50öeile, bi$ fte ixt

bem weitläufigen ©arten aH meine Sdjlupfwinfel burdjforfdjt

fyatte; fam fte aber enbltd) t>on ifyrer <5ud)e jururf unb fyorte id)

2*
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t>ie (Stimme in unheimlicher Sftdtye, fo war eä l)6cf)jle 3?tt» Ütafct)

war ber Sfyron geftür$t, alle ©puren vertilgt, fd)nell wie ber

SGBtnb btc (teile ©peicljertreppe hinunter unb wie ber 93li£ auf

bem ©eldnber lautlos t>ie große treppe hinabgeglitten. 3(uf ber

legten ©tufe f)infe£en — t>ie ju biefem 3«>ecf immer eingeftecfte

©rammaire an$ ber Safdfje unb — : Que j'eusse ete, que tu eusses

ete, qu'il . . . ,/#ber Sofefa, wo flecf jt bu benn?" — „£>a bin icf),

Sttama; eö war fo fyeiß im ©arten — qu'il eüt ete; que nous . .

."

£ie ©roßmutter SofeftnenS war eine geborene 2(fam, b. I). eine

©djwejter ber jfünjtlerbruber @o$ma$ unb #egib #fam. <&ie war

berühmt gewefen burrf) tfyre ©cfjonfyeit unb gromutigfeit unb ge*

noß wegen biefer beiben gottdfynlicfjen (£igenfcf)aften ben $or$ug

bei ben jdfyrlicfjen gronleidjnamäproäefjTonen, tie Königin t)on

<5aba, welche hei biefen Umzügen niemals fehlte, barjtellen $u

burfen* — SOZeine Butter fpracf) oon ifyr immer nur at$ „meine

©roßmutter, bie Königin öon <&aba". — 3wei fefyr gute QMlber

ber fdjonen SödrgerSfrau jinb in unferem gamilienbeftfc unb %eid)*

neu ftcf) burct) frappante äfynlidjfeit mit meiner Sttutter, Sofeftne

©utner, au$.

Steine Butter war in ber Seit, tton ber id) fprecfye, eine fdjone,

jtolje unb bocf) unenblirf) gutige grau, ©ie machte in ifyrer dußeren

@rfd)einung einen merfwurbig impofanten (£inbrntf, ber nocfy er*

fyofyt würbe burcf) ifyre oornetyme 2(rt, (td) ju geben, unb \>ie, fo

glaube icfj, nur $u oft alö JJodjmut aufgelegt würbe. 2(ucf) icfy, fo

muß idf) gejle^en, fyatte ungeheuren SKefpeft, eigentlich) 2fngft öor

it)r unb war oft redjt frof) um Ue angenehme SÖeitldnftgfeit unfereS

©artend, wo icfj micf) fo manche ©tunbe öor bem mütterlichen

(trengen 53litf tterffrcfen fonnte.

£)bgleid) auä ben etnfarfjjlen SBerfydltnijfen jtammenb, fyatte bie

Butter im Saufe fur^er Safyre e$ fcerftanben, ftcf) jenen fyofyen

SöilbungSgrab ju erringen, ben wir fo fefyr an ifyr bewunberten.

£)amit meine icf) aber nicfyt, ba$ fte etwa öerfcfjtebene ©pradjen

unb Älaoier fpielen gelernt fydtte— fünfte, hie ityv wie ebenso bem



£>te ©roßmutter ^ofepfyinertS

„Königin oon <®aba" genannt





®ie Wlutttt 21

$ater fernblieben, aber an beiben niemals »ermißt wnrben —

:

i&i meine bie gefunbe ©eijreS* nnb Jperaen^bilbnng, t>ie in nnferer

fdjnellebenben 3eit fo fetten geworben ift.

2)nrdf) meleä 23orlefen, tt>dt)renb ^)apa bei ber Arbeit faß, be*

reicherte jTe ifyr 2Öi(Ten in nngewofynlicfyer SOBeife: in bem regen

Sßerfefyr mit bebentenben SDZenfd)en (ernte (Te (Tri) mit 3(nmnt nnb

^Öurbe $n benehmen nnb fanb immer ©elegentyeit, $n fernen nnb ficf>

ju bilben* 23or allem bemnfyte (Te fid), nnb ba$ mit Erfolg, ben

SD?mtcf)ener £)ialeft abzulegen nnb ein fdjoneä £>entfcfy jn fpredjem

Qabei fyatte bte SJttntter ein *PfUd)tgefnt)l, eine ©elbftbefyerrfcfynng

in ber ©orge nm ben ©atten, tie etwas ©roßartigeS, Qlntitet

\)atte, nnb woran (Tcty manche jnnge gran öon fyente, W it)ren

SDJann mit ifyren Sflertten qndlt, ein 33eifpiel nehmen burfte* S0?an

er$dfylt, ba$ (Te einmal ein fyefttgeä gajTrifcfyeS %itbtx bnrcfjmacfyte,

ofyne baß ber 3Sater eine 2tt)nnng fyatte. SOBenn er jnm Orfifen naefy

J?aafe fam, (Tanb bie Butter fdjlennigjt öom %5ette auf, fe£te (Tel)

frennblid) nnb Reiter an ben Sifcfy nnb oblag all ifyren Spant*

franenpfticfyten. Jpatte ber SSater aber bann tat Spant wieber »er*

taflfen, fo brad) jTe faft jnfammen nnb legte (Td) ftebergefdjnttelt

$u %$ett. Qiet foll (Te tdngere Seit fo getrieben fyaben, nnr bamit

tyaya, ber ^ranfenjTuben tya$te, nidfjt in feinem fydaälidjen Q5e*

fyagen gefrort würbe» £)aß id) felbft nnr fo en passant Qwtfdjen

Q3raten nnb SCRefylfpeife) anf einem ©ofa jur $Öelt fam, eqdfylten

mir oft meine ©djwejTern, bie ftcf> biefeS unbebentenben (£reignijfe6

wegen ber großen Jtrjgfett, mit ber et erlebigt wnrbe, t>od> nod)

erinnernde untrer öerjTanb e$,or)ne mel^Oßorte $n mad)en,f)erbnnb

fatt jn fcfyeinen, fonnte aber im ndd)fren 2lngenblttf bnrd) ifyre fanfte

©nte, ifyr milbeS 3ßefen nnb ifyre ftafftfcf>e !Knr)e alle 90ßelt ent*

jnefen» 3r)re größte greube war et, für anbere wirfen $n fonnen

nnb anberen Ziehet nnb ©nteä $n erweifem 3m Äranfenpflegen

war (Te nnnbertreffiid), nnb beinahe jeben ©ommer l)atte (Te irgenb

einen franfen ©a(t oon ber SÖefanntfrfjaft ober 23erwanbtfd)aft im

flehten Jrembenfjdnädjen an ber Äoniginftraße, wo er (Td) in ber
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SD?utter fyerrlicfjer Pflege nocf) üotlenbS erholte. 2(uf be$ $ater$

leibenfcf>aftlitf)en, unberechenbaren (£l)arafter mirfte (te befdnftigenb

nnb berufyigenb; e$ gelang tfyr metflenS, bte ftürmifcfjften 90Bogen

unb bte tieften galten mit ein paar berufyigenben, gefreiten Porten

^u gldtten. ©ö fyat Sttama in feltener Aufopferung nur für ben

©atten gelebt, gebacfyt unb gearbeitet; ifyr gan$e$ teufen, Ghnp*

finben unb Sun orbnete (te feinem SBofyle unter — ba tft e$ 6et^

nafye natürlich, baß mir Äinber ettvaü nebenfdcfjlicfj maren unb in

mancher S3e$ief)ung $u fur$ famen. £)ie$ fpurten mir atterbingä

bamalS nocf) nicfyt, fonbern erfl, aU mir plo&lid) bie $inber|htbe,

in ber mir ungemofynlicf) lange Dermeilen burften, verließen, un$

in bie 9ßöelt mit ifyren Heuten unb großen 2Tnforberungen t>erfe|t

faben unb unä nun recfyt ungefcfjicft unb unmeltlduftg benahmen*

2)ie $inberfhtbe mar aber für unö ein Sbeal, unb jmar burdj bie

treue ©pielgefdljrtin, bie mir in unferer (£r$ief)ertn, grdulein

Äre^enj Änoller („bie grdulVO, Ratten» ©ie serftanb e$, mie

faum eine ihresgleichen, menn ber (£rnft beä ©tubiumä »oruber

mar, mit un$ $u fpielen — unb maä für fyerrlicfye, nie bagemefene

©piele! S0?tt bem Söruber unb feinen flehten greunben reifte (te

Diele SD?ale bireft burd) ben ©arten nadj bem füblidjffrn 2Tfrifa,

auf ber Steife bie gräßlichen Ungeheuer unb fonflige ©efaljren

mit Sapferfeit bejmingenb. Unter meiner £>beraufftd)t föchte (te

für bie spuppe „Qrmma mit bem gefpaltenen ©cfydbel" bie unmog*

lidbften ©peifen, bie (te bann bem Äinbe mit mütterlicher Ziehe

unb (Sorgfalt einzugeben fucfyte; ober (Te faß mit mir an bem

Sannenfyugel unb laufcfjte gefpannt auf bat leife Klopfen ber ge*

liebten unb bocf) etwaü unheimlichen (Jrbmdnndfyen in ben Reifen*

£)ann haute (te mieber mit mir eine „ecfjte" SJtobinfonfyutte, unb

fcfjmttr, gan$ (tdjer barin bau dnbe ifyrer Sage ahwaxten ju motten,

wa$ mid) mit ungeheurer SBemunberung für fyxen Wiut erfüllte.

SOttt ben größeren ©cfjmejtern fcfjmdrmte (te für 5QBalter ©cott'fcfye

gelben, laä mit ifynen bie Älafftfer unb fonnte ftcf) für einen SSflar*

quiS 9>ofa ebenfo begeifern, wie für ben eblen Snbianerfyduptling
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(Sfyingacfycoof in @ooper$ „Seberjlrumpf", 3cf) fann mofyl fagen,

&aß „bie ^rdufn" tuel ba$u bettrug, baß un£ bte 3ugenb$eit in

fo fcfyoner Erinnerung geblieben ifr. ©ie erfefcte unä bie oft ab*

mefenbe Butter, nafym teil an unferen fleinen graben unb Seiben

unb machte unä ben 21ufentfyalt im ©arten unb JJauä ju einer

Duette öon greuben, trofc fleißigen ©tubiumö. HU id) mit $molf

2>af)ren ein Snftitnt befugte, »erließ tie treue ©efdfyrtin unfer

J?ait$, maä tcf> fpäter oft bebanexte, t>a id) fojufagen in Jreifyeit

brefftert mar unb mief) nur fcfjmer an bte (trengen ©cfyulregeln ge*

mofynte* „£)ie grdul'n" ijt aber unfere greunbin geblieben, tyat

mit unferen Äinbem mteber biefelben ©piele gefpielt unb blieb

bU $u tfyrem Sobe unfer guter 4?au$geijr* ©ie genoß ba$ nnbe*

fcf)rdnfte Vertrauen ber Altern; befonberä ber $ater tyatte beinahe

»dterlicfye 3uneigung $u ifyr, wie er benn and) im SSerfefyr mit ber

gamilie burefj feine gren^enlofe ®üte manche ©djrofffyeiten in

SD?ama$ (Sfyarafter milberte, £>amal£ backte id) mofyl oft, t>a^ bie

mütterliche %ud)t boef) gar $u jtrenge fei, je£t aber fefye id) freilief)

ein, t>a^ bieü xed)t notmenbig mar, benn bem guten Später mar eö

ganj unmöglich, unö etmaä $u öerfagem (£ö mar, al$ motte er in

unä feine eigene »erbitterte Sugenb in taufenbmal »erbefferter 2(uf*

läge nacfjfoften. Qabei mar er aber fo abhängig üon feinen ©tim*

mungen unb fo unberechenbar, ba^ ex $u allem meljr, alä $um ^d*

bagogen, gefdjaffen festen»
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bitten fdfymacfyen $erfucf), tfyn einmal $u einem mafynenbcn 2ßort

mir gegenüber jn oeranlajfen, alä icf) mit fefyr fcfylecfyten 9?oten

fyeimfam, tyat Wlama nie mefyr mieberfyolt dt fcfyrieb bamalä (1864)

an$ Berlin:

„%&> fann meiner lieben Sofefa nnmogltcf) etwas $abelnbe£

über ifyre dlottn fagen — öerbiene id) boefy felbjt feine beflferen, wie

fte fyier fefyen fann:

dloten für äöityetth Äanlbarf),

SHeligion nnter 4

iDentfcfye ©pracfye nnter ber Äanone

SKecfynen nnter bem Jpnnb

Jansen OOO
Seicfynen fo fo

gTeiß '•.
; Idßt inel $n wihtfcfyen nbrig

betragen -.•. man erinnere miefy nid)t baran

Sflatnrlefyre . . . . er fann gifdj vom ^Icifcf) nidjt nnterfcfyeiben

2(nftanb .
. . . . . * er fcfyant oft fnrdfytbar an$-"

SD?ama fanb e$ praftifdjer, mir biefen Sörief nicfyt $n feigen.

3n nnferem Sßebanem war meine Butter, gan$ gegen bie fon*

jtige ©ewofynfyeit alter Sente, nnr fefyr fcfywer $n bewegen, an$ ifyrer

Sngenb $n eqdfylen; boefy fyahe id) einiget Wenige, wa$ id) ifyr in

gnter ©tnnbe fyeranälocfte, $nfammenge|Mt nnb Witt e$ f)ierr (Te

felbft fpredjen laffenb, einhalten:

„£)er SD?nncfyner 33nrger fnfyrte, aU id) jnng mar, ttwa 1810

bis 1820, ein monotones, fpießbiirgerlicfyeS, aber arbeitfameS 2eben*

2)er ganje Sag üon friif) morgens bi$ abenbS fpdt mar nnr ber

Arbeit nnb ber spflidfjt gemeint; ein Spaziergang an einem SOBocfyen*

tage wdre aU ein großer ?eirf)t(Tnn nnb frevelhafter Übermnt

Don ber ganzen SSerwanbtfdjaft befyrodfyen nnb fritiftert werben.

Dagegen liebte ber efyrfame ^auSoater e$ fefyr, jtdfj abenbS

narf) bem (£ffen noefy anf ein ©tnnbrfjen $n feinen grennben an

ben 90öirt$tifd) $n fefcen nnb etliche ©Idfer ober and) Ärnge QMer

jn leeren nnb babei bie wicfytigften SageSereignifiTe jn befpreeljen*
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Um 9 Ufyr, wenn bte ©tabttore gefperrt wnrben, trennte jTd) bie

©efeflfrfjaft; biteben aber einige lodere ©efellen wirflid) nod) ft£en,

fo war e$ nm 11 Ufyr, wenn bte ^oltjetjtnnbe fdjlng, bte fyocfyfle

3ett, bnrd) bte bnnflen ©trafen, mit ber Saterne in ber Jpanb,

bem (teueren JJeim $njneilem Her ©onntag war jebod) gan$ ber

Qnrfyolnng gewetzt. $rü() ging bie gamilie $nr $ird)e, fyorte Tlnxi

nnb ^rebigt mit großer 2(nbad)t, bann machte man Heine ©dnge

bnrcfy bte ©tabt, befncfjte ben Jperrn fetter, bte gran ©oben, er*

fnnbigte (td) naefy bem werten 93eftnben ber gran $8a$ nnb war ^)nnft

12 Ufyr wieber $n J?an$ am SD?t ttagStifdj beifammen* dlad) Sifd),

wdfyrenb ber Spater ein bißchen einnitfte, ging bie Sttntter mit ben

Äinbern $nr SSefper, nm bann anf bem $trd)fyof bie ©rdber ber

öerftorbenen Jrennbe nnb SBerwanbten anf$nfnd)em 2Cud) ba$

2eid)enf)au$ bilbete eine große 3(njie^nng^fraft fnr jnng nnb alt

3m SDMfyanS, SD?etgarten, and) 2eb$elter genannt, twn benen bau

beliebtere ber Hornberger in ber Sftenfyanferjtraße war, jtdrfte man

jtd) mit bem fttßen bnnflen SD?et nnb ben fyerrlidjen 2ebfnd)en»

@in fleiner 33anmgarten oon einfachen ©alerien, 2anben, nmgeben,

bilbete ben Snmmelplafc fnr nn$ Äinber, bie wir e$ fanm erwarten

fonnten, bi$ enblid) ber $ater fam, nn$ jn einem großen ©parier*

gang abjnfyolen* SDBenn e$ nnn nad) langer, grttnblidjer Beratung

gar fyieß, wir gefyen nad) ©djwabing, fo war bau fdjon eine große

Partie, nnb wir wnrben erft grtinblid) nnterfndjt, ob nnfere Gräfte,

ttor allem aber nnfere ©tiefet, einem foldjen Unternehmen ge*

wadjfen fdreenen. £)a$ war nnn ein Snbel, nnb gerne waren wir

gleid) loägejtnrmt! (£inftweilen fyieß e6 aber gejtttet neben $ater

nnb Sittntter gefyen, folange wir nod) in ber <&tabt waren* ©ott

fei Hanf fnr un$, waren wir balb am legten JpanS nnb »or ber

<&tabt angelangt; wo ndmlid) jefct bie gelbfyerrnfyalle ftefyt, war

bamalä ein großem Jpanä mit einem 9D?nttergotte$bilb an ber gajfabe,

mit bem Sölicf gegen ©djwabing* $on ba an bejlanb beinahe alleä

au$ 5DÖiefen nnb gelbem nnb unbebautem 2anb, %ux Sinfen, wo
fpdter bie fdjonen 2(n$lagenfenjler tton tyimy nnb t>an JpeeS— Qrde
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ber Sörtenner* unb Subwtgftraße — ben $ortibergel)enben fo öer*

fufyrerifcf) einluben, ftanb auf einem niebrigen bewalbeten Jjiigelein

Heineö $au$, baS ©cl)etttrille*@cf)l6ßcf)en genannt SKecfjtS bie ?Keit^

fcfyule, bafyinter ber «ßofgarten mit bem flehten ©ee, ben fdjonen

^efjwdnen unb ben fyerrlicfyen Anlagen. 2(11 biefe ^radjt war je*

bocf) für bie profanen 2(ugen be$ Sttüncfjner $8ürger$ üerfcrjlojfen.—
Über buftige 5QBtefen unb fttlbtx wanberten wir gegen (Scfywabing,

traten bort in bte flehte Äircfje, erlabten unä im nafyen 3Birt$l)au$

mit 523tcr unb Q3rot, tollten nod) thd)ÜQ fyerum unb traten bann

narf) grunblicfjer SKajt bie Jpeimreife wieber an» 3u «ßaufe 4ber

fcfjlüpften mit ermübet in unfere Letten, trdumten von bem fyerr*

liefen Sage, unb bie gan$e HBorf>e $ef)rten wir von folef) einem

2lu$flug unb würben nicfyt mube, bie verfdjiebenen Qrinbrücfe unb

@rlebniffe normal nad)$ufoflen." — Steine Butter erjatylt beö

weiteren: „£)ie Wlai* ober grufylhtgSfur war für bie bamaligen

Sttündjner Bürger ein großeä unb wichtiges GrreigniS. 2(nfang

2D?ai jeben 3>afyre$ fam unfer J?au$ar$t, ber Jperr Ärei$pl)r)jTfu$,

um $u melben, ba$ in ben nddjften Sagen ber gebräuchliche Tibet*

laß hei ber ganzen gamilie vorgenommen werbe« 2ln bem he*

jftmmten Sage nun fufyr mit großem ©epolter unb ©erafiel bie

mächtige gelbe ^utfrfje be$ ?it$te§ vor bat $au$, unb ifyr entflieg

Suerft ber fletne, lebhafte Söaber Srettenbadjer unb war mit

vielen Söücflingen unb $ni£en bem Jperrn $rei$pl)öjtfu$ beim Hufa

jreigen befyilflid). $flit einem flehtwin$igen 36pfcfjen im 9?acfen,

einem braunen langen SKotf mit golbeuen Änopfen unb knallen*

fdjufyen angetan, ben großen ©toef mit fdjonem (Tlbernen Änopf

in ber £anb, fo trat ber würbtge SERann, gefolgt von bem $ap*

pelnben 33aber, feierlich in bie gute <5tnhe, wo bie gamilie ver*

fammclt war; bie ^ro^ebur begann, Suerjl fam ber Später an bie

Steige. £er Söaber hteitete gefcfydftig fein <£anbwerf$$eug au$r

weldjeS an$ ben verfcfyiebenjfen StteflFercfjen, au$ großen unb flehten

mefjlngenen ©dmflfeln beftanb* £)a$ abgezapfte Sßlut würbe

ndmlicf) juerjt in (leben von biefen ©d)üffeld)en gefammelt, wo*
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üon jebcö eine Un$e trieft, unb fam bann erft in eine große» SOöenn

ta^ 33Iut flar nnb rein war, fo würbe bieä mit 90B eingefallen fon*

flattert. 9?acf) ber Üteifye würbe bann ber Butter nnb unä Äinbern

$ur übet gelaufen, b* I). un$ festeren würbe boefj erfr öom zwölften

Safyre an nnb bann nnr in mäßiger 2Öeife bat fofibare QMut ent*

$ogen, immerhin war e$ aber für fyeuttge begriffe fciel $uoiel.

SÖBenn nnn bau Sölut alles in ben großen Düffeln gefammelt war,

würbe e$ an einen füllen !Dxt ge(Mt, nnb bie Ferren empfahlen

jTcfj* dlad) ein paar Sagen aber erfcfyienen bie beiben SMutfauger

(wie bie £)oftoren fp&ter fagten, al$ biefe Q3e* ober SD?ißfyanblung

$u fefyr uberfyanbnafym) wieber, nnb $war, nm bau QMut, weldjeä

injwifrfjen eine geleeartige SQ?affe geworben war, genaner $u unter*

fucfyen. Änrfjen nnb 2Öein wnrbe ben beiben Jperren ferttiert, bie

e$ (Tdfj trefflief) fcfjmetfen ließen, inbem bie Sabaföbofeu fleißig

bie ÜUtnbe machten* Dann wnrben bie bewußten ©Rüffeln ge*

bracht, nnb nnn ^erteilten nnb ^erfrf)ititten jte „ben QMutrucfjen" mit

einem befonberen 3nftrumente auf f)6fernen Hellem, betrachteten

mit JJornjwicfern nnb SÖrillengl&fern bewaffnet bie einzelnen Seile,

fpracfjen latetnifcf) baju nnb waren ebenfo überzeugt n>ie wir tfon

ber 90ßicf)tigfeit biefeS Momentes* ©cfyließlid) gratulierten (Te ber

glütfttrfjen gamilie $u ifyrem gefunben Q51ute, wünfcfyten gute Sftad)'

für nnb trafen 2(njlalten, ftd) beöotejt ju empfehlen. 3?un fam aber

ber 3(ugenbltcf, auf ben wir $inber un$ bau gan^e 3afyr freuten

unb welcher eigentlich ben ©(anjpunft biefeS fdjonen gefteS bilbete.

4?err Äreiäpfypjtfuä (üb un$ in wofylgebredjfelter SKebe ein, am

ndcfyjren Sonntag feinen 2Öagen $u einer Keinen (Spazierfahrt $u

benüfcen! Gr$ war bie$ eine große 2(u$$eid)nung unb würbe and)

gebüfyrenb gefd>d^t üon un$, benn, wenn wir am ©onntag glücf*

fettg in bie große gelbe Äutfcfje »erbracht würben, bemerften wir

mit Genugtuung, wie bie Äopfe ber 9?ad)barn $u ben genflern

^erauölugten unb fyalb mit 3?eib, fyalb mit Q3ewunberung $ufaf)en,

me wir einem weiten Siele entgegenful)ren, »ielleicfyt gar bt$ nad)

©cfjwabing!"
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Über ifyren 55rantfranb er$dl)lt bie Butter folgenbermaßen:

„3Öir waren jTeben Safyre »erlebt, bemt meine Sflnttcr unb bte

$ermahbten wollten nidjtS miffen oon einem ©cfjmiegerfofyn, ber

— nnr Sittaler, noef) ba$n ein armer Sttaler mar, ber nicfyt einmal

eine Ufyr ober einen graef bejlfce nnb menig 2CuöfTct)t anf beffere

Sage fyahe. 3ubem galt Äanlbacf) bamalS für fdjminbfncfjtig, fo

ba$ man e$ ben einfachen, nnr anf bie praftifcfye <&eite beä 2eben$

bebauten 33nrger$lenten nicfyt fo nbelnefymen fonnte, menn fTc

jTrf) ablefynenb »erhielten, ftxtiliä) mar bie üxt nnb SOöeife, mie bie$

anägebrneft mnrbe, vrielleicfyt nicfjt gan$ geeignet, meinen „Qrigen*

ftnn" £U brechen. SSiel Ratten mir $n bnlben nnb $n fdmpfen; man

fperrte mid) tagelang ein, man nafym mir meine ©cfjnfye meg,

meil man fürchtete, tcf> fonnte beim 2ln$gefyen mid) mit ^anlbad)

treffen, man tterfndjte anf alle erbenffidfye 90ßeife mid) anf anbere

SOßege $n bringen — nnb mir eine SBerjtdnbignng mit ifym nnmog*

lief) $n machen* — 2llleö nmfonft — bie Hebe ift fcf)arfjTnniger nnb

flnger, anäbanernber nnb jdfyer al£ bie jlrengften Äerfermeijrer.

£)e$ ©onntagS beim Äirdjgang gelang e£ nn$, tro£ ber SOBadjfam*

eit ber SD?ntter, nnfere Briefe burd) bie ©palte ber Äircfyentnre

an^ntanfcfjen. Cornelius, ber Äanlbad) jnerjt anf mid) anfmerf*

fam gemacht fyatte (nad) früheren SÖeridjten mar e$ ber ^fyilologe

(£ &. 2afanl£), als id> in bem fleinen ?aben ber Altern nnter ben

„ftnfrern 33ogen" 33dnber öerfanfte — (SornelinS mar aU trener



(Sdütffateroenbung 29

greunb entlief) Vermittler unb Mittler, Er begleitete Manlbadj in

ben ?aben unb war tfym and) befyilflirf) bei ber fdjwtertgen unb

langwierigen 9QBafyl eines „recfjt fdf)6nen 93anbe$" — grün follte

t$ fein — nnb Äaulbacf) nafym bteä als gnte Vorbebeutung*

Ülad) (leben garten Sauren fanb nnfere Jg>od>jctt — allerbtngä

ofyne bte Einwilligung ber Butter, mein Vater war fdjon Idngjt

geworben — am 22. Suni 1833 ftatt ES war eine fleine Jpod)*

$eit$gefellfd)aft, bic (Tel) ba ^ufammenfanb: EorneliuS, ©dfjwinb,

ber SHuffe SBrangel, bit beiben Jjetn$mann^ Me mir all bic 2>al)re

wie $wette Eltern $ur <&eite geftanben Ratten, nnb noel) ein paar

junge greunbe $aulbacf)$. 3n ber speterSfircfje würben wir getraut

unb bann vereinigte (Td) bie gan^e ©efellfcfjaft $u einem kleinen be*

fcfjetbenen Wlatyle in unferer mefyr al$ einfachen Sßßofynung in ber

Serdfjenftraße 54 im vierten ©toef (jefcf ©cfjwantfyalerftraße 4).

Von einem 21telier war feine Siebe; in einem tleinen Bimmev, auf

einem großen Stfcf), wo id) and) fpäter bte Ätnber wickelte (unb auf

welchem jefct bie Urenfel gewiegelt werben) $eicf)nete unb arbeitete

Manlbad) unb buref) bte Vermittlung Eorneliu^ würbe allmäfyltd) auef)

eine Verftänbigung mit ber gamilte erhielt Einer ber greunbe, 2eo

v. Älen^e, brachte eineS Sageä bte SOßerfe Efyateaubrianbä über bie

<£umtenfcl)laef)t, unb mit 53egei(lerung ergriff Äaulbacf) biefenmale*

rtfcfjen ©toff, la$ unb jhtbierte nächtelang unb entwarf einen fleinen

Karton, ben feine greunbe mit Entwürfen betrachteten. 31ber wie oft

jammerte er, ba$ e$ ifym nid)t vergönnt fei, btefeS SMlb, von bem er fo

viel erwartete, groger auszuführen! EineS ©onntagS faßen wir

wieber, er auf biefe 30ßeife flagenb, beifammen, aU ein $Öagen vor*

fufyr unb ber ßutfcfjer fjtnaufrief, ob ein 2D?aler Manlbad) l)ier

wofyne! 3d) gab vom genfler an$ bejafyenbe Antwort, unb balb ftanb

ein £err vor unS, ber jtdj als @raf SKaqrwSfi vorteilte unb bat

SMlb $u fefyen wünfcfjte. Sänge (raub er bavor, fyrarf) feine große

greube baran an$ unb befMte e$ im ©roßen gum greife von

4000 ©ulben. £>ie$ war bat ©lütf! — X)urcf) SKaqrmSfiS Ver*

mittlung befam Slanlhad) nun ein fogenannteS Atelier von Äonig
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Snbwig L ungeteilt, worüber wir fefyr glucfltrf) nnb banfbar waren»

(£$ war ein großer, fyeller, aber fonft jammervoller Sianm in ber

Sattenbacfjftrafe, ben Sianlbad) nod) ba$n mit einem QMlbfyaner

?eeb teilen mnßte* £>ie feuchte 2nft, bie bnrcfy bte Arbeit beä 93ilb*

fyanerä in bem SKanm fyerrfcfyte, ba$ SDßaffer, bau an ben 9ÖBänben

herunterlief, erzeugt buref) bie fcfylecljte Sage be£ Jpaufeä, ftorte

im @ommer ntcljt weiter, aber im SOÖinter war eö bittet falt, an

einen Ofen aber backte man nid)tl Jpier leiste e6 flcfj, welcfy

fräftige Äonfiitution ber „fdjwfnbfncfyttge" Stauthad) Ijatte! ©raf

DtaqtmSfi fam jebeä Satyr jn un$, fpeifte immer bn nn$ nnb gaf>

and) mir in meiner $ocf)funft trefflicfye ?Hatfd>Idgc* 2(1$ ber Äarton

fertig war nnb in Berlin ber gräflichen ©alerie einverleibt würbe,

erregte er bat 2Öof)lgefallen Äonigö griebricr) Sßöilfyelm IV« in fo

fyofyem ©rabe, ba$ and) er glütfbringenb in S?anlbad)$ Mm ein*

griff-
—

Senen ©onntag aber, an bem ber ©raf in ber ©träfe nnten

rief: „2Bot)nt fyier ein 2D?aler ^aulbarf)?" — Ijaben wir nie öer*

geffen, nnb Stanlbad) fyat ifyn immer in gefegnetem Qlnbenfen ge*

galten nnb ftdf) banfbar baran erinnert al$: „an feinen ©lutfätag"*
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dine flehte tragifomifdje (£pifobe au$ ben fdjweren Sagen be£

S&rautftanbeä meiner Altern mochte td) fyier einfugen.

(£ine$ fdjonen @onntag$morgen$ im 3uni 1833 fdjaut bie grau

Stereo ©utner (SofejtnenS gejlrenge SD?utter) $um genfter in ber

©enbltngergaffe fyinauS. ©ie erfreut jtd) ber fd)6nen warmen ©onne

unb überlegt bei jtd), ob man fyeut' nad) ber 2D?efp mit bem @d)or*

fdjel unb ber Sofejtn in ben 2ttetgarten gefyen foll ober in$ Seidjen*

IjauS, um bie fdjonen Seidjen an^ufdjauen ober gar nad) ©enb*

fing l)inau£; wenn nur ber SD?aler, ber Stanlhad), nidjt immer um

tk 2Beg war' unb bem Sftdbl nidjt fo nadjlaufen würb'! — fo

(Tnnt t>k würbige 2llte oor jtd) f)in, wdfyrenb jte, im genfter liegenb,

tk ©trage mujlert* —
£>a öffnet jtd) im 9?ebenl)aufe and) ein genfler, unb bie grau

Sftadjbarin begrüßt grau ©utner, unb eg entwickelt ftd) ein leb*

fyafteS ©efprdd) über bie teueren Seiten, über bie ©djledjtigfeit

ber Sftdgbe unb tva$ e$ foujt nod) an ewig neuen unb bod) fo alten

©efprdd)£ftoffen gibt — 2>a plo£lid) wirb bie Unterhaltung unter*

brodjen, benn e$ fdfyrt eine (Sfyaife um bk @cfe gegen ba$ ©enblinger*

tor $u. grau ©utner legt (Td) weit fyinauä, um t)te^ feltene ©djaufpiel

fo lange aU moglid) $u genießen. 211$ nod) ein $weiter28agen folgt,

ijt jte aber ooll ©taunen unb ruft jur greunbin fjinüber: „Sa,

grau Sttadjbarin, fagn'S nur grab, wa$ ift benn fyeuf lo$, ba$ gar

fo öiel g'fa^m wirb?" £)tefe aber fyat wofyl nur auf biefeS <&tid)*

wort gewartet, um mit fetter ©timme grau ©utner anjufdjreien:

,/Hber grau ©utner, wiffenS benn be$ net, ba$ tynV Sfyr $od)terA

b' grdurn Sofeftn, fyeirat!" — £>a$ genfter foll — nidjt oon ber

3ngluft — jugefdjlagen worben fein, unb ber nadjmittdgige <5$a?

äiergang ffel and) tn£ SDBaffer*

(£$ ift wofyl einer oon ben guten SßBifcen, weldje Butter 92atur

jtd) manchmal ju madjen erlaubt, ba$ in ber gamilie, bk fo alten

fünjllerifdjen UrfprungS ijt — tk garbenblinbfyeit nidjt feiten auf*

tritt —, wobei ja allerbütgä bte große grage offen bleiben muß,

weldjer oon ben beiben Seilen nun eigentlich ber garbenblinbe
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ift! — SOBenn grau ©utner mit ifyrer Heilten Softer Sofeftne um
11 Ufyr öormittagä ben 2aben vertief, um $u »Oaufe bte Mcfye $u

öerforgen unb ba$ «Oauäwefen gu beftellen, würbe ber Heine @eorg,

ber jüngere 93ruber SofeftnenS, au$ ber ©cfjule fommenb, beauf*

tragt, wafyrenb biefer Seit im Saben gu bleiben unb bit Äunben

tyoflid) unb eifrig $u bebtenen. £>a gab e$ nun tnel Ärgernis, benn

verlangte man ein roteä Q3anb, fo gab ber kleine ein grüneä fyer, unb

follte ju einer fcfyonen bunfelblauen garbe bic gleiche <&eibe ge*

wäfylt werben, fo fcfyleppte ber unglucHicfye $nabe gange ©toße

t)on fcfyreienbem (Mb bafyer ufw* SCtfan glaubte natürlich nur an

©rf)abernacf beä Sungen, verließ wütenb ben 2aben unb befcfjwerte

jtdj bittex bei ber geftrengen Butter, bit e£ an fühlbaren 33emeifen

tfyreS ärgert nidjt fefylen ließ* Diefe gwei ©tunben im ?aben ge*

Porten benn and) gu btu qualoolljten Sugenberinnerungen meinet

DnfelS ©eorg»

.£ier mochte id) ein fyübfdjeä 93ilb meiner SDhttter geben, bau

£ ©peibel 1875 in ber „9?euen freien treffe" fcon ifyr entworfen

fyat, gelegentlich ber SÖefprecfjung beö 3?ad)laflFe$ meines $ater$,

t>or allem ber gamilienbifber»

Hui S£aulbad)$ 9?ad)laß (9)l)otograpl)ifcf)e Sflacfybilbungen).

SDßenn id) biefen ©toß Heiner %id)tbilbtx nad) 2(rt eineä harten*

fpieleS auf bem Ztfd) öor mir aufgreife, grüßen mirfj einige giguren

barauS fo txaulid) entgegen, ba$ id) jte eingeht gu genauer $8e*

tradjtung in bk Spanb nehmen muß, be&or id) nad) ben übrigen

greife, um and) ifynen bic fcfyicHidje SKütfftcfyt angebeifyen gu lafien.

fBor allem ift e$ aber bat QMlbniS t>on Maulbad)$ Söraut, ba$

mid) buxd) einen eigenen Sauber gefangen nimmt Sunädjft buxd)

ben Sauber ber ßteblicfyfeit, bann aber buretj ben tveit ftärferen

ber perfonlicfyen Erinnerung* Wlit ber fdjarfen SÖejtimmtfyeit feiner

*rften Spanier \)at (te Mautbad) im tyxofit Ijingegeidjnet, ein |tnni*

geä unb ftnnenbeä Slfläbdjen, in beffen nodfj jungfräulichen Sögen

ftc^ fcfyon bit cfjarafter&olle J?au$frau anfunbigt £)er Äopf, öon

Einern fdjlanfen #al$ anmutig getragen, blüfyt au$ einer neigen
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Traufe fyerüor* £>ie Jpaare (Tnb Wintert bod) ^inaufgefteeft, wdfyrenb

(Te Dorne, au$ einem glattgeflricfyenen ©cfjeitel fyeroorqucllenb, alä

Torfen in bte 90Bangen fyereinfaflen. Grinen fetfen 3ug oon Äofet*

terie unb öon auflofenber SD?t(be tragen bte an ber ©cfjtdfe oom

©djeiret |Tcf) loätrennenben Jpaare in bat ©e|Td)t hinein; aber bie

ungebdnbigten triebe im Warfen unb ber wie ein fieberten (Trf)

frümmenbe Jpaarbüfcfyel über ber ©tirne — eine reijenbe 35er*

fyofynung be$ gldttenben $amme$ — beengen bat (Eigenwillige,

baä Unbeadfymbare, welcfyeä auf bem ©runbe einer jeben tüchtigen

Sflatur lebt, ja bat man gerabeju aU bit Urfacfye ifyreö £>afein$

betrachten fann* T>at Sthib, ein anliegenber Überrotf mit weiten

Srmeln, iflt gefdjlojTen, unb alt einziger ©cfjmutf fydngt auf ber

Sörujt ein fleineä ^reujcfyen am fcfymalen Q3dnbcf)em £)ie ^aare

benfe man (Tcfy bunfel unb weiefy, bie .£aut brdunlid), famtartig,

mit burcf)fdf)immernbem fKot, bie öotten 2(ugen braun . . dlun

wirb mir aber ba$ 5Mlb unruhig, bie ©eftalt tritt, unter bem

fdjauenben 2(uge wacfyfenb unb wacljfenb, rebenSgroß au£ bem

Stammen, regt unb bewegt (Td), atmet unb fpricfjt £)ie fcfyone,

frauenhafte (£rfMeinung, bereu ©egenwart felbft ben 5ÖBi(bejten

bdnbigt! @ine fyofye, fdjlanfe ©eftalt, fo $art unb fcljmiegfam, ba$

man meint, ein jeber Suftfyaucf) muffe (Te beugen — unb boef) wie

gerabe unb oornefym weiß ftrf) biefer SBucfyä ju tragen! SOöie jle

fcfywebenben ©angeä fommt unb gefyt, mit oollen unb leeren J?dn*

ben, ftetS weiche Linien befcfyreibenb, unb im ganzen bit Bewegung

fcotf) ooll (Sfyarafter! dtwat fanft ©ebietenbeS liegt in ifyrem #uf*

treten, unb ifyrem Iddjelnben (£rnft vermag niemanb $u wiberjrefyem

<&ic \)at eine eigene 2Crt, atleä in Unmut $u fefyren, ja bat fonjt

@ntptellenbe jur 3Burbe $u abeln, wie (Te benn, aU (Te ifyren ©ofyn

unter bem £er$en trug — Maulhad) tyat (Te fo portrdtiert —, ein

3Mlb mütterlicher Jjofyeit gewdfyrte. £)ie fdjdrftfe ^robe auf ben

©efyalt einer grauennatur, ndmlirf) wie (Te bem anpoeljenben unb

dntretenben 2(lter begegnet, fjat grau ßaulbad) müljelo* unb

gldnjenb beftanben; auef) ifym ging (Te mit 3(nmut entgegen, unb
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ba$2(Iterl)at ifyren©ruß erwibert£)ie weißengtotfen innren paaren

erfdjeinen nicfjt anberä als wie bk SMüten einer anberen Sugenb.

3cf) war nod) ein grüner Sunge, aU mir ba$ ©töcf warb, grau

3ofeftne Äaulbacfy, bk bamalö im anfange ber Dreißiger 3afyre

flehen mochte, $um erfreu Wlale $u fefyem <£$ war in SDJündjen an

einem ©onntag vormittag, um bk Seit ber legten SDfeflfe, nnb t>on

allen Wurmen fcfyoll ©lotfengeldute* 3dj $og eben bie Klingel an

bem Äaulbadjfrfjen £aufe, aU mir bie J?au$frau felbjT an$ ber

Sure entgegentrat, einfadf) nnb gefcfymacfooll gefleibet, ein @ebet*

bnd) in ben £dnben nnb eben im begriffe, $ur Äircf>e ju get)em

(Sie begrüßte freunblicfy Idcfjelnb ben blutjungen ©aft nnb lub ifyn

ein, im JJaufe ober ©arten $u weifen, bit (Te oon ber 2(nbacf)t $urü<f*

fefyre» grommigfeit jTefyt ben grauen fo wofyl, nnb idj flaute ber

prunflofen $irct)engdngerin, beoor id) bie Sure fjinter mir tn^ ©cfyloß

warf, eine SBBetle oerftofylen unb mit 9ßßor)lgefallen naefy* JpauS nnb

©arten, bie mir mit ben Sauren fo vertraut würben, empfingen

mid> mit einer gewiffen geier lief) feit; (Te muteten mirf) tvk Munp
werfe an, f,bk jeben 3eug«t irbifrfjer ^eburftigfeit auäftoßen"*

3wei fyübfcfye Ätnber — wie wir fte and) in ben *Pr)otograpf)ien

auö Äaulbadfjä 3?atf)laß fefyen — belebten bau (Tille J?au$: 3or)anna,

bie dltere, mit ben fcfjaufaftigen, meergrünen 3(ugen, nnb bk finnige,

fd)6ne Sttarie, mit ben fyocfyaufgebunbenen fdjwarjen 3fyfen (ber

trofcige X)tcffo^f Hermann unb bk fanfte blonbe Sofefa waren nod)

nid)t geboren)»

grau Stanlbad)$ #erfet)r mit ifyren Äinbern, nad) Söebarf balb

flreng, balb fanft, ift mir alä ein anmutiges Söttb im ©ebdrf)tniö

haften geblieben* 23a$ rechte ©al$ aber brachte erfT ^aulbac^ felb(T

in bie ißauäfyaltung herein; neben bk @ra$ie jMte er bk Energie,

neben bie frauenhafte SGßeirfjrjeit beä £)enfen$ bk ©d)drfe feinet

©eifle^ SD?an mußte tyn freilief) ndfyer fennen, um ifyn naefy ber

ganzen gülle feiner Statur ju fd)dfcen* £>amal$ geigte er nicfjt met)r

bk »ollen gormen, wie (Te ein in jungen Sagen, mit unöerfennbarem

£inblicf auf fRaffaeK,,©clb|i6tfbttfe'', gejeic^neteö^ortrdt aufweift;
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bte £aare fielen tfjm ntd)t metyr twll auf bie ©djultern fyerab, unb

weggenommen mar ber bdmmernbe ©dreier, ber ba$ 2luge beä

SünglingS umfüllte, ©türmifcr)e ?eibenfcr)aften Ratten ifyn mittler*

meile gefc^utteTt, Lebenserfahrungen &oll QMtterniS maren über ifyn

gefommen, unb $umal ber funjUerifdje @f)rgei$ fyatte ifyn mager ge*

madjt. ©eine fdjlanfe ©efralt erfdjien reife gebeugt unb fein ge*

fdjmdlerteS ©eftcf>t mürbe öon ben blauen #ugen befyerrfdjt. (£r

trug falfdje «£aare, unb bk ?ocfen, tk funjrbegeifrerte tarnen (Ter)

tton ifym erbaten, fd>nttt er, mie er lacfyenb er$dl)lte, twn auege*

bienten ^erücfen ah. (£$ mar t>k Ztit, mo er, neue 93ar)nen fudjenb,

mit bem twtten Aufgebot feiner Äraft an ber 3er(rorung Serufalemä

arbeitete unb nebenbei $ur 2(u$fpannung feinet ©eifteö feine 3etcr>

nungen ju fHeinefe $ud)$ entwarf* 2Bie feine jtunftübung war fein

©efprdcr): e$ bewegte (Td) $wifcr)en fyodjfliegenben pfyilofopfyifcr)*

r/tftorifcr)en ©ebanfen unb ber graufamflen sperjTflage ber 9ÖBirflicr>

feit unb ©egenwart (£r tonnte SD?enfcr)en verreiben, aB ob (Te mürbe

©anbjleine wdren, unb fein (SarfaämuS fdjonte feine Spbfyt. dlux

feiten erfdjloß er bie weicheren ©eiten feiner Statur; e$ war fafr,

alä ob er (Ter) jeber fanfteren Regung fdjdmte* <Bo fonnte man ifyn

bamalS fefyen: melancr)olifd), öott 9)?enfrf)enöeracr)tung, mit jtet)

felbfr unb ber 2Beft un^ufrieben, öon einem maßlofen @f)rgei$ ge*

qudlt* dxft äli er feine fttnftlerifdjen %kk erreicht fyatte, er(r, aU
er, bem ©lücfe im ©djoße (T&enb, in feinem SKufyme (Td) fonnen

fonnte, (liegen freunblidjere ©eifter au$ feiner ©eele auf, fdjloß

er, foweit fein polemifd)er ©ei(t eö erlaubte, feinen Rieben mit

ber 2ßßelt. 9?un er(t fonnte er mit fouöerdner 3ronie über tk Äopfe

ber Sttenfdjen weg* unb, wie über (Td) felbjr, hinausfliegen, bte grage

(retten unb bk Antwort geben, bk ifym ein guter Söefannter not*

bürftig in SKeime gefaßt:

Sttenfdjen fcr)uf icf), ©otter unb 2Ster>*

2Öa$ r)at euer) am beften gefallen?

£)en Sttenfdjen öergaß id) nie

Unb fyab' mid) ergofct an allen»
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2)a$ jugenblidje ©elbjtportrdt ÄaulbadjS tn feinem 9?ad)laß tfl

ba£ ©egenfTücf ju bem BilbniS feiner Braut ©o fyaben ftd) biefe

jungen ?0?enfd)enfmber im Seben begegnet, alä fofdje fyaben fte ein*

anber geliebt (5$ war in Sftündjen, nnb ßaulbad) §at nidjt öer*

geflfen, auf bem Porträt feiner Braut bat 5DBal)rjeid)en ber 9ttond)$*

ftabt, bat fogenannte Sttundjner Äinbl, anzubringen, einen flehten

$uttentrdger, ber gleid) einem Weiteren SOßegweifer bk beiben 3(rme

öon (Td) ftreeft. 9?td>t ofyne lange unb fd)mer$lid)e Kampfe errang

(Td) Staulbad) feine grau* ©ie war ein Sttundjner BürgerSftnb au$

reaüftifrfjem ßaufe unb er nur ein ÄünfHer, fcon feiner spfyantafTe

Zefyrenb, ofyne gefiedertem (^infommen. <5ie gelten aber fo treu $u*

fammen, unb namentlich ba$ SDZdbdjen ftanb fo feft in ifyren ©djufyen,

baß ber 9ÖBiberftanb ber 2llten jule$t gebrochen würbe* £)ie beiben

Brautleute trugen eine SDBelt öon Siebe unb Sufunft mit (Td) fyerum,

unb ba mochte et wenig auf (td) fyaben, wenn einmal auf einem

(Spaziergang, ben fte machten, Stanlbad) öon feinem ©djneiber ge*

mafynt würbe, ben SKocf, ben er trage, bod) enblid) $u bejahten.

Staulbad) erzdfylte fpdter nod) oft öon biefem fdjnoben Überfall be£

ÄleiberfünfHerä unb zerflederte babeif inbem er fyetlauf lachte, ba$

er ttor feiner Braut in ben Boben \)attt ftnfen mögen» 3n ber 3(rt

unb 50Beife, wie grau $aulbad) bei biefer @rjdt)lung flaute unb

lächelte, lag alle greube unb alle* Zäb ifyrer Ziehe unb £f)e* Äaul*

bad) tyat eine treue @eele an if)r gefunben, ein SOßeib, ba6 ifyn liebte

unb öerefyrte, wie ben einigen Biaxin biefer SOBelt; er war neben

ben Äinbern ityre öornefymfre ©orge, unb mit bitterem ©ram l)at

(te tfyrn bit 2lugen $ugebrürft. 2Cud) er füllte tief ben 5DBert biefer

grau, wenn et aud) manchmal ben 2lnfd)eüt nafym, al$ ob er, ber

für allen weiblichen SKeij fo fer>r empfdnglidje SKann, beffen ©e*

fdjdft ja ba$ ©djone war, (Td) zeitweilig oon ifyr entfernen fonne;

aber bat £eimwel) befiel it)n balb, unb ba l)ieltif)n Weber bieBauberin

@irce nod) bie göttliche 9h)mpl)e ßafypfo feft* (£r fonnte ftd» feiner

grau nid)t erwehren, (Te ging il)m nad) bi^ in feine Bilber fjinein,

unb bie .ftütber famen mit il)r. 2öa$ man als gut erfannt, and) alt
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fcfyon erfennen $u muffen, ba$ übt eine Gbetvalt übet ©emiit unb

J?er$ unb spfyantafte, ber nicfyt $u entrinnen ijh £>iefe ©ute unb

@rf)6ne mar grau Äaulfcadj für ifyren Sftann, fein ©dju£* unb

Srugengel, ber ifym ba$ J£au$ fyeimftd) macfrte unb «übrige (£in*

flujfe üon ber @d)Wette wefyrte . . .

SÖÖenn icfy nun tt>eiterMdttern will in Manlbad)$ Sttactylaß, wenn

iä) bk $ompoftttonen $ur ©intflut, $ur ©adfjfenfcfylacfyt, t>k fcier

(£t>angettjten t)or micfy fytntege, fo felje icf) nur mit i)al6em 2(uge,

unb au£ bem ©ebrdnge *>on ©ejMten ftetgt mir immer noieber

Mautbad) unb feine grau, umge6en öon ifyren $inbern, auf» Unb

bann fallt mein 53(icf öou ben Silbern fyinweg in ba$ 2eben, unb

idj muß ber üereinfamten grau gebenfen, wekfyer $autt>acf) ben

großen ©cfymer$ angetan, öor tl>r ju fterben* Scfy meine, in ber gerne

frf)htrf)$en $u l)6ren, Steine ©ebanfen gefyen auf t>k SOöanberfdjaft,

unb im ©eijle fefyre icfy in bem gajHicfyen Jpauü in ber ©arten*

flraße $u Sföüncfyen mieber ein* ün ber langen Safel im unteren ©e^

laß ijt ein ©ett>uf)l' fcon Sttenfcfyen— Männer, grauen unb Äinber —
t>a§ (Tnb t>k £6d)ter beä £aufe$, bk ©cfyttuegerfofyne, bk SlinM*

finber. Oben an ber Safet jtfct eine fcfyone, greife grau, welcher

6Iu^enbe Grufef bk ordnen t>on ber SOBange füfifen* <&k Idcfyeft

gwifcften ©cfymerj unb greube* 3dj l)a6e biefe grau fcfyon gefefyen,

unb idj fenne ifyre ©ebanfen, ofyne ba$ icf) fTe erft barum befrage*

Subwig <&$tibl



38 „^etftmirbtge ©efdricbten"

,/3rf) barf immer mit bem *Papa um 4 Ufyr effen, unb ba bekomme

irf) ©pargeln unb 2Öetn, unb ba fagt er immer: „Äomm fyer, bu

fleiner Jrofrf), \e%t motten mir'S unö frfjmetfen lajfen!" — unb

geftern \)at er mirf) fo arg angeftimmt unb fyat gefagt: ,,©rf)au ben

fdjonen SD?aifdfer im ©ra$", unb ba bin irf) gleirf) Eingelaufen unb

fyab' gemeint, er mdre febenbig, unb wie irf) rerfjt fyingefrfjaut t>ab%

fefye id), ba$ er fcon ©rfjofolabe ift, unb ba fyab' irf) tfym gleirf) ben $opf

abgebiffen, bie Jlügel unb bie ©eine ausgerupft unb ben 2etb mit

meinen Seiten $erfrf)tnettert 3rf) fjab' ben tyapa fo fcfyrecflirf) lieh,

irf) fonnte ifyn gleirf) jerbrurfen unb immer hei if)tn bleiben, bat

mdre tjalt meine allergrößte grwb'* ©eftern bin irf) in bie <5tabt

gegangen unb §aV bem tyaya eine ©rfjofolabe^igarre getauft, ba*

mit er borf) aurf) eine 5^«^' fat unb ba fyab' irf) iljn rerfjt arg an*

gejtimmt unb fyaV gefagt: „%ih arf)t, in biefem Rapier ift eine alte

graue 2lmeife eingemitfelt, bie jKrfjt furchtbar!" £>a fyat ber *Papa

Doli ^urrfjt ba$ Rapier aufgemacht, unb mie er bie Btgarre gefefyen

r)at, fyat er jTe gleirf) öor lauter greub' geraupt! — 3>rf) bin frfjon

fo glucflirf), benn bie (£rbmännrf)en fyaben mir ein munberfrfjoneS

$reu$ gefrfjenft, baä l)dngt an meinem Äaftanienbaum, grab an

meinem £iebling£pld§d)en, unb ba tyaV irf) ifynen gleirf) einen 2)anf*

brief gefrfjrieben unb fyaV ifyn in bie gelfenrifce am Sannenfyugel

gefteeft, unb bann fyaben fte mir norf) ein munberfrfjoneä ©arten*

mefifer gefdjenft, ba tyaV irf) gleirf) bamit gearbeitet unb rerf)t öiel

abgefrfjnitten in meinem ©arten*

3>rf) unb ber tyaya unb bie Sittaria jTnb geftern in aller grüfye

in ben englifrfjen ©arten gegangen* GrS mar fel)r fyeiß, unb mir

fyaben @nten gefel}en, bie waren norf) jung unb fel)r reinlirf). ÜBtr

fyaben un$ unter große frf)attige 93dume gefegt unb ber tyaya l)at

un$ ma$ ©rfjoneä er&dfylt üon einem Jj?erw, ber l)at Obiffduä ge*

Reißen. Der mar ein füfyner ©rfjiffer unb i(l einmal öom ©türm

auf eine 3nfel öerfrfjlagen morbem £>a i|t'$ ifym aber frf)on beflfer

^)tct unb im folgenben fjafce td) meiner Grtääfjtung ©teilen auä meinem fönbet*

tagelmd) eingefügt. <5ie fmb burd) Slnfufjtung^etcben 6emetf6at gemacht.
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gegangen wie bem SKobinfon, benn ba war ein guter $omg unb

ber tjat ifym gleid) alleS gegeben, tt>a$ er gebraucht f)at. 2ludfj nette

junge Sftdbdjen waren baf bie fyaben am Ufer ifyre fd)mu£tge SOBdfrfje

gewafdjen unb baju SÖall gefpielt. DaS fyat bem ObiffduS gan$ gut

gefallen, übtx er fydtte bod) gerne wieber nad) Jpaufe mögen $u fetner

grau* £)a$ fyat aber nocfj lang gebauert, unb itf) bin einteilen auf

ber SDBiefe fyerumgefyüpft unb ^ab
4

* Blumen für bie grdul'n gepflutft»

Sßßie id) wieber jur53anf fyingefommen bin, fyat bieSD?aria furchtbar

gebeult unb ber tyaya §at gefagt: „Siefyjt bu, grofrfj, wdrjl: bn bage*

blieben unb fydtteft bie®efd)irf)te oom fuljnenObifiauS auQhtbe gebort,

bann Idgft bu jefct and) in ordnen— ober nicfyt?" „9?ein— id) fynV

gar nid)t gern, aber bte Sttaria tut'S alle 3lugenblicfe/' £)ann jtnb

wir heimgegangen unb e$ war fo fyetß, ba$ aUeä an mir gepappt fyat

2>cf) werbe je|t oon Jperrn SeibertS gemalt! 3uerfl f)ab' itfj

micfy fefyr gefreut baruber, benn id) fyabt gemeint, bau wirb recfyt

luftig, unb bann fyabe id) and) gebaut, id) bin fo fcfyon, ba% ber

Jperr SeibertS burcfjauS mein SMlb fyaben mochte* 2Cber bie SD?ama

fyat mir'ä bann fcfyon erftdrt (5r tjätte oiel lieber bie Sfttaria ge*

malt, weil bie bod) fefyr fyübfd) i(l, aber bie i(! ja in fKeicljenfyall,

unb weil er grab bie richtige ?einwanb in meiner ©roße fyat, fo

will er fyaft mid) malen* 2llfo je£t gel)' id) alle Sonntage nad) ber

Mixd)t mit ber grdul'n in$ Atelier» Oft war'S frfjon ttiel fdjoner im

©arten, befonberö weil Sonntag tfh Tibet ba fyilft nid)U* %d) barf

bann immer ba$ meiße$leib an$iel)en,leiber audf)fogan$ lange Jpofen,

bie fann id) ntdjt leiben» £)ann muß id) mid) fyinjMen* DaS erfte*

mal bin id) fo erfcfyrotfen, benn ber Jperr SeibertS \)at, faum bin

id) bageftanben, einen fpifcigen 3irfel gepadft unb ift bamtt auf

mein ©ejtdjt losgefahren* 3d) war natürlich fct)r aufgeregt, unb

ber Jperr SeibertS tyat mid) beruhigt unb l)at gefagt, id) folle nur

jtillfyalten, fonjt fliegt er mir bie 2lugen au$* £>ie grdufn fyat immer

franjoftfdf) mit mir gefprorfjen, unb bau tjat mid) and) aufgeregt,

benn bau trifft bod) nie an ben Sonntagen, ba barf man ja beutfd)

reben! %d) fyaV and) beutfd) geantwortet Sefct fyat bann ber #err
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©eibertS alles an mir gemeffen: bie 2(ugen, bie 9?afe, £)\)xen ufwv

unb irf) war recfyt frol), wic'ö fertig war* 2(ber gebeult fyab' irf) borf),

benn irf) bin fo wa$ nirf)t gewohnt unb fyaV mir'S oiel netter »or*

gefMt. Jjerr ©etbertö tyat bann anf einmal gefagt, irf) foll jefct

fyeimgefy'n, et wirb borf) nirfjtS mefyr fyeut', £)a war irf) frof). 2(uf

bem Heimweg fyat mirf) bie grdnl'n immer anf fran$6jtfrf) gekauft

nnb id) Ijab' beutfrf) geantwortet Sefct fyab' irf) mirf) an ba$ Scalen

frfjon gewohnt — aber ben *Papa t^atf id) borf) gefragt, ob man'$

benn immer fo marfjt @r fjat gefagt: „greilid), bn jMjt bir bat

Scalen fo einfad) fcor! £>a$ ijt eine frfjmer^afte $unft — entweber

tnt jie innen ober außen wef)/' „2(ber warum btfl bn bann ein

SDfaler geworben?" „3a, foW bu, bat i(l bie alte ©efrf)irf)te öom

2irf)t, ba$ bie ©rfjmetterlinge ansieht!" — „Slfya."

Sei) benfe norf) mit Vergnügen an bie Idngfl »ergangenen Sage,

als id) mit meiner Butter „in bie <5tabt" gefyen burfte» 90ßar folrf)

eine Partie geplant, fo wnrben mit einer gewiffen geierlidjfeit bie

Vorbereitungen bajn getroffen. 2D?an 30g fein SÖefteä an, man machte

firf) frf)6n, frf)ur$te ben langen SKocf jierlirf) mit ben «O&nben, fo

baß man gerabe norf) ben flehten guß mit bem weißen ©trumpf

afynen ließ nnb frf)ritt gemdrfjlirf) an ©drten nnb Jpdufern vorbei,

bie 93efannten freunblirf) grüßenb, mit bem Siebenten „wir gefyen

in bie ©tabt!" — £>a würbe $uerft ber frf)6ne Saben ber Q3rnber

Ztyiexxt) befurf)t, bie burrf) ifyre ftattlirfje @rfd)ehtung eine gewiffe

©ranbe^a an ben Sag legten. £>ann ging et $u bem liebenäwürbigen

Qrfyepaar Dan $eet, bie mit ber Butter auf beinah freunbfrfjaft*

liefern guße (tanben* Überall würben wir na^e^u mit familiärer

$er$lirf)feit empfangen, unb ber ©efprdrf)$jtoff riß nirf)t ab. S5ei

bem regfamen unb originellen Grfyepaar ©ampenrfeber, bem erflen

Äonbitor fyier unter ben 2(rfaben, würbe ein fleiner Smbiß ge=

nommen, hei Ouerot), bem £)elifateffengefrf)dft bid)t baneben, einige

neue fKejepte getaufrf)t, unb bann ging et weiter jum SÖdcfer ©eibl.

£)ort ging bie Butter bireft burrf) ben Saben, wo rürfwdrtS in

einem flehten ©tübrfjen ifyre fpejfelle ftxennbin, bie grau 93dtfer
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©eibl, ifyreS 2lmteö roaitete (bie Butter Union unb (£manuel unb

©abriet ©eiblä), £)iefe fyerrlicfje grau lebt ntrfjt nur im 2lnbenfen

iljrer Äinber fort, fonbern jte wirb and) *>on benen, bie (Te nur

oberfldcfjlicfy fannten, aU bat Urbilb ber gefreiten, tatfrdfttgen,

energifdjen $ftnnd)ntv 33ürger$frau oerefyrt, Unf fte $a$te fo recfyt

baö gute 90öort 2utf)er$, bat er auf feine Äatfyarina anwenbete:

„£)ie 2(ugen ber #au$frau focfyen bejfer als Sttagb, $netf)t, geuer

unb Äofylen!" 3?ur fcfjwer fonnte man fidj oon biefem gemütlichen

unb originellen ©tübdjen trennen, wo bie fo fyübfcfye Patrone in

SDfüncfjner Sracfyt jebem Gnntretenben ein freunblicfjeS 2Öort fagte.

— £>orf) Wetter! £)enn wenn mir unö nidjt etvoat mefyr beeilen,

fommen wir nicljt $u ben anberen greunben allen, benn acf)I elef*

trtfcf) waren bamalö nur bie Wolfen bei ©ewtttem gelaben, fonjt

noef) nicfjtS, unb auef) bie £5rofctjfen waren bunn gefdt* dlnn ging'S

jum „SKoftpal" auf bem iKinbermarft. £>a$ Sbeat eines eleganten

Äauffyerm war ber alte #err & 2D?- RoftpaL @rbli<fte er »on

feinem SöeobadjtungSpoften au$ einen ifym nur fyalbwegS befannten

Äunben, fo »erfefylte er nie, mit oerbjnblicfjem ?dd)etn unb oor*

nehmen Muren bie $onneurS $u machen* SDBie ein englifcfjer ?orb

ftanb er oor un$, benn er war bet SKouflFeaufcfyen SGBorteä einge*

benf: Mangel an (£legan$ ijt ein geiler, ben fein SOöeib über*

fefyen fann* 2lnbrerfeitä tonnte er aber burdf) fein liebenSwürbigeö

SOBefen bie fcf)ücf)ternfren Seelen jum Sprechen unb $um Mitteilen

ffyrer gefyeimflen 90ßünfd)e $u bringen» <&tanb unfer Seinen unb

Verlangen narfj einem ©cfylafrocf, fo glaubte man in feinen fronen

blauen Tineen bie fyelle greube über biefen SOBunfcf) ju tefen; öer*

langte un$ aber naefy einem Regenmantel, fo meinten wir ant

feinem freubigen ?drf)eln ju erfennen, toie fefyr er fcfyon tdngft ge*

wunfcfyt fyatte, un£ gerabe biefeä ÄleibungSftücf vorlegen laffen ju

bürfem £>ann forgte er für gute unb prompte Sßebienung, überließ un^

ben «Odnben ber Damen unb empfahl jTcfj mit grajioS $ierlicf)en

©^ritten — bat war einmal! 9hm aber gefyen wir jum SÖern*

fyeimer. übet, bitte, nicfjt $u bem großen 53ernl)eimer iwn tynte,



42 »@fo wai* einmal"

fonbern auf ben Dultplafc, wo foeben bk Dult (ein 3afyrmarff,

ber (Trf) jäfyrlicl) zweimal auf bem jefcigen SJttarjmilianS* unb 2en*

6ad>pla^ abhielte) fiattftnbet, jur greube ber Ätnber unb $um @r*

Qofcen be$ altera» — 3(uf btefen Safyrmarft famen von na!) unb

fern bie verfcfyiebenften Äaufleute mit ifyren SOßaren unb legten (le

tu rot ausgeflogenen offenen QMtben ben SSttüncfyner grauen vor

bie begefyrlid) bliefenben 2(ugen» gür bamalige Seit war eines ber

reicfyfyaltigften Sager an Seppicfyen, Äleiberfloffen unb Seinwanb bie

33ube Don Söernfyeimer ÖBater beä fur$ltd) verdorbenen $ommer$ien*

rate$), ber aU rühriger, intelligenter Wlann feine Äunbinnen woljl ju

feffeln wußte unb ftetS bat Sfleuefte unb S5efte vorlegen fonnte;

— ben ©prudj: ©eben ©ie mir bat Seuerfte, toat ©ie fyaben, benn

id) hin nicfyt reidj genug, um bat 93illtgfie $u faufen — fyatte er

juf) gut gemerft unb ifyn flug $u verwenben gemußt ©eine flehten

©ofyne mußten bie eingefauften SfÖaren bann im Saufe bet Za$et

hei ben Äunben abliefern, unb bie fleinen 93urfdjen fdjleppten oft

fcfywer an ben fallen unb *Pafeten, bie fte trofc SOÖinb unb Siegen,

©türm unb ©onnenbranb punftlicfyft ablieferten, ^)a gab et bann

jum Sofyn bei ben gütigen Damen meift einen fleinen Smbiß; eine

Saffe Kaffee ober See würbe bem SÖoten gerne gereicht, ber bann

mit neuem Grifer wieber weiter wanberte unb jtd) ber freunblitfjen

<$aben ftetö erinnerte, Der feltene gall ijt nun r)icr eingetreten,

ba^ ber ©utjttuierte (Irf) mit greube unb ©tolj feiner einfachen

Sugenb erinnert unb ftcf> unb anberen gerne bie\e garten Sage inä

©ebacfytniä guruefruft. 311$ bat $3ernl)eimer*spalai$ eröffnet war,

bat große *Publifum ftcf) verlaufen tyatte unb wieber ruhigere Sage

gekommen waren, ba hat ber $ommer$ienrat mehrere alte Damen

feiner Äunbfcfyaft, tyn boefy and) $u befugen, unb et würbe ein

bestimmter Sag verabrebet 2(1$ bie Patronen bfe pompofe treppe

erliegen unb bet ©taunenS unb 53ewunbern$ fein dnbe fanben,

führte ber Äommerjienrat jte an bat großegenfter gegen ben Senbacl)*

pta%. 50öie uberrafdjt waren bie Damen aber, afä fte r)ier ein jier*

lidjet Stfcfyleinbecfbid) fanben, mit See, Äaffee unb guten Secfer*
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Mflfen belaben. 2D?it liebenSwiirbigen ^Sorten lub ber $ommer$ien*

rat nun bie £)amen ein unb fagte, bag er nicfyt ofyne 2lbftrf)t gerabe

fyierfyer bat Sifcfydjen ^abe (leiten laffen, fyter, wo man bireft üom

genfer an$ bte ©teile fefyen fonne, wo feines SSaterS 33ube ge*

ftanben tyabe unb bte tarnen öor üterjtg Sauren eingekauft fyatten.

Unb nun freue e$ ifyn, jtd) ber bamalS erwiefenen ©ttte erinnern

$u bürfen unb bitte and) bei ifym einmal eine Safie See unb fleinen

Smbiß ju nehmen, er furchte aber, e$ werbe ben tarnen nirfjt fo

fdjmecfen wie ifym bamalS öor langer, langer Seit—
2luf ber bamaligen Dult aber faufte man nirfjt nur fdjone Kleiber*

(toffe unb £einwanb; and) für bie Stvufyt würbe ba fcorgeforgt, in*

bem bie Jpauäfrau frf)6rteö irbeneä unb spoqellangefdjirr faufen

fonnte, tvaü ba$ «Oerj nur begehrte, 2m ben Grfrfjenanlagen unb

entlang ber Käufer waren biefe Äojlbarfeiten auf ©trofytagern

weirf) gebettet unb würben unter ©otteS freiem JJimmel bem *Pu*

blifum vorgelegt — Unb biefe pr&rfjtigen ©arfjen, bie man ba für

brei Äreujer erwerben fonnte! gur un$ Äinber ein *parabie£, ba$

feinen JJofyepunft in bem großen ^oticinell fanb, bat ftetö ttor bem

«Oimpfelfyauö, wo jefct bie 2)eutfrf)e sßanf jtefyt, aufgehellt war —
baneben bau wunberbare Äaruflfeil mit ben ©cfywänen unb bem

©djimmel, unb $ule£t ber ©rfjicfytl! — biefeS Sttufeum »on SOÖelt*

wunbern unb 2tuffel)en erregenben Sftaturereigniffen, gegen bie in

meiner Erinnerung bat £)eutfd)e Sttufeum borfj nur wie eine fdjwacfye

Sftadjafymung erfcfyeint! — Sa! biefe 3*it war ein ©tücf 2eben für

bie bamalige Sugenb, unb fo ettvaü @rf)6ne$ gibt e$ eben borf) nidjt

mefyr — tro$ Semtiö unb ©fi, Ütobel unb 2(eroplan* —
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2)e$ $ater$ Stimmungen waren fowofyl nact) ber guten alä nacf)

ber fcfjlimmen Seite fyin ganj unberechenbar, unb er genoß baä

23orrect)t ber Äunftler, „Stimmungen unterworfen ju fein", in

vollem SD?aße. @r rannte in feiner Ziehe unb ©ute im Sdjenfen

unb $Öol)ltuen feine ©renken* diatyte bat 9ÖÖeil)nacf)t$fefr, fo war

e$ feine größte ftxeube, hie ©efcfyenfe, mit welchen hie $erwanbten

in Sßßejtfalen bebaut würben, ju betrachten, hie Äleiber mit friti*

fdjem SMicf ju prüfen unb beforgt $u fragen: „3|t i*a$ aber auct)

ein .guter Stoff, Sofeffne?" unb „9Ößie lange fann man fo etwaü

tragen?" Äam eä t)or, t>a$ jemanb ein ©efcfyenf t)on $ater nicfyt

annehmen wollte, fo war er fefyr bofe unb drgerlirf) unb fanb e&

gan$ unbegreiflich, i>a$ man ifym hie greube beä SdjenfenS nicfjr

machen wollte* £)aß aber feine ©utmütigfeit gar $u oft mißbraucht

würbe, ijt felbjtüerfranblict)* 3m Atelier würbe er *>on Jpilfefucfyen*

ben überlaufen, t>ie wofyl feiten abgewiefen würben. Srat er au&

ber 2lrabemie auf bie Stteufyauferftraße fyinauä, fo fam Zehen in

ben nafyen ^rofcfyfenplafc* £>ie Äutfcljer wetteiferten, bem Jperrn

Direktor *>or$ufaf)ren, ben jte alle rannten unb au$ nafyeliegenben

©runben gerne Ratten* 2)er 9?ot gefyorcfyenb, mußte er bann einen

50Bagen bejteigen, bie anberen „Ferren" auf morgen Dertrofienb

ober jtct) mit einer Sigarre loSfaufenb* $am er am $aufe cm, fo

griff er in t>ie SOBejtentafct)e, wo hie öerfcfjiebenen ©elbjtucfe ein*

träcfytig jufammen Rauften, nat/rn eine «ßanbttoll fyerauä unb bot

(Te bem Äutfdjer an mit ben 5Öorten: „9?un, lieber greunb, tvaü

bekommen Sie? Suchen Sie (Td) fyerauä!" 2)er, wofyl afynenb, ba^

ber $err £>ireftor (tct) niemals über tie Sage flar war, ^atte plein

pouvoir unb fam fcfjwerlict) ju fur$. — «Daß ber 2Sater aber fo fefyr

freigebig gegen 2lrme war, fyatte melleid)t feinen ©runb barin, ta^

ex an feine eigene 3>ugenb backte, wo er mit feinem unglücklichen

$ater tton Züx $u Züx jog, um Hxheit yn erbitten ober fleine Silber

ju tterfaufem 3ct) erinnere mict) an einen SOfittag, wo er gan$ öer*

jtort nact) Jpaufe tarn, nicfjtä effen wollte, ftcf) in fein Sintmer ein*

fcfjloß unb fp&ter nur in Q3ruct)(tucfen ereile: d$ war ein alter
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meißfyaariger SO?ann gefommen, ber um ein 2(tmofen bat tyaya

war fyorf) oben auf ber (Staffelet mit Scalen fefyr befrfjaftigt uub

wieS ben Sttann mit furzen ^Borten ab. Erft als biefer bie Znv

frfjon tu ber £anb tyatte uub im gortgefyen mar, flaute tyaya auf

uub eS trafeu (Irf) bie SMitfe ber beiben; uub in biefem Moment

mar eS ffym, als menn ber alte $aulbarf), fein $ater, einen flefyen*

ben 931td jurucffenbe! — QMS aber $apa t>on ber ©taffeiet fyerab*

gefKegen, baS JpanbmerfSieug weggefegt fyatte uub bem Bettler

narfjeilte, mar ber 2CIte frfjon fort uub trofc allen <5urf)enS nirgenbS

mefyr aufzutreiben.

Eine (Sonberfyeit meiner Altern mar eS, ba$ jte, fomeit irf) mirf)

erinnere, niemals ober borf) nur fefyr feiten uub ungern ^ufammen

ausgingen. SOBar eS aber mirflirf) manchmal nirfjt $u öermetben,

fo frfjrttt ber $ater immer ein paar Käufer meit fetner Gattin

fcorauS, nur manchmal an ben Etfen ftefyenbfeibenb, ob bie Butter

aurf) fomme. Durrf) biefe fatale 2(ngemo!)nf)eit aber mürbe trf) tu

ein fdjmereS Dilemma gebracht, benu teils märe irf) gern mit bem

$ater öorauSmarfrfjiert, teils aber fufylte irf) aurf) bie 33erpflirf)*

tung, bie SDhttter nfrfjt ju wlaffen. ©o trachtete irf), betbe burrf)

gute SQBorte ju vereinigen, maS mir aber nur auf Momente ge*

lang; »erlangte irf) gar „$um ©paß", jte fottten 31rm in Tlvrn

gefyen, fo mürbe irf) etnfarf) auSgelarfjt, uub bie Entfernung mürbe

großer alS ttorfyer. <Bo blieb mir beun meift ntrfjtS anbereS übrig,

als in ber Glitte jmifrfjen ben dußerlirf) getrennten Eltern fytn nnb

t)er $u Rupfen; für unbefangene 3«fd)auer muß biefe bretteilige

gamilie oft ein fonberbarer Public? gemefen fein*

Ebehfo fyeftig uub uberfrfjmenglirf) mie in feiner ©ute, mar ber

SSater aber aurf) in feinem 3om ober in feiner bofen 2aune. Da
mar er mirflirf) $u furchten nnb tonnte feine Umgebung uub feine

liebfren Sttenfrfjen oft rerf)t qudlen; ein Heinet $orgefrf)matf t>on

übler ?aune mürbe frf)on fyerüorgerufen, menn ber SSater ein paar

Beilen, ober gar, o ©rfjretfen!, einen Q3rtef frf)reibeu mußte! £)aS

ganje JpauS ftbrierte ba frf)on üorfyer, nnb jebeS tton unS jog jTrf)
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gern in unerreichbare Jemen $urütf, wenn e$ fyieß: „©eib jtille,

ber 23ater fdjrcibt!" SMS ber richtige <5tu\)l, ber paffenbe Sifcf),

ba$ befte Rapier, unb nun erft bie öorjugftdjfte geber gefunben

war! Sieber ©Ott! £)iefe armen, unfdmlbigen ©anfefebern! 50Bie

öiete würben t>a afö ganj „niebertracfjtigeä 3eug" fortgeworfen,

fc>on ber „%väuVn" wieber frtfrf) gefcfynitten, probiert unb enbltcf) boef)

mit einer mobernen ©tafylfeber t)ertaufcf)t tyaya jlanb mit ber

Orthographie auf feinem guten $u$, unb fo würben benn hie

33ucf)ftaben fleißig, aber etwas.ttorjtcfjtig nebeneinanber fyingemaft*

SD?anrf)e 90ßorte mußte man tfym ttorfdjreiben, unb oft fam e6 öor,

ba$ er mitten brin rief: „X)er 2)eifel foll'S fyoten, tt>k macfyt man

benn ein großes 91? §öei mir wirb immer ein $? baxauül" SCBie

gefdjmeicfjeft füllte irf) miefy bann Chatte id) überhaupt bm $ftut,

anvoefenb $u fein), wenn icf) mit meiner „SMlbung" aushelfen

unb ifym ben wiberfpenftigen^ucfyjMenttorfcfjreibenburfte. @tcicr>^

wo!)I tyatte tyaya eine fefyr fcfyone Ieferlid>e unb cfyarafterifUfcfye

ßanbfcfyrift*
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,,3d) Icfe jefct fefyr öiel in meinen S3nd)er, nnb bie Eieberftbel ijt

mein 2tebling$bnd). £a fyabe td) gleid) all tue ®ebid)e gelernt,

$n benen ber tyaya bie 3*td)nnngen gemacht §at. £)ie fyaben mir

am bejTen gefallen, weil (Te gar fo ln(Kg fTnb. 3* $* be£ (£fel£

Sroft, bie wanbelnbe ©lotfe, SDBettflreit oon Dd)$ nnb @fel, ber

grofdjfrieg* X)a ftfce id) bann immer oor meinem nenen ©rfjranf

nnb bin ganj weg- Sttein Äinb, bie $lara, mnß mir je£t and) fd)on

mel im Jpanfe fyelfen, nnb (Te ift redjt fleißig* «Sie fann fdjon

SD?anbelmild) fodjen nnb mng 2(nfgaben fdjreiben, if* aber oft redjt

eigenjinnig nnb fnrdjtbar eitel* £)ie Älotilbe, mein jmtgfleS $inb,

ift ttiel franf nnb mnß öiel 2(r$nei nehmen, waö (Te nirf)t gerne tnt.

2>er£>oftor fommt jebenSag, nnb id) bin red)t beforgt nm (Te, benn

(Te (Tefyt nidjt gnt ane nnb ber ©prnng in ifyrem Äopf will gar

nidjt feilen* 3d) fdjane oft Silber mit i\)v an, bamit (Te borf>

nidjt immer an ifyr Reiben benft. Steine AltejTe, %ba, bie btcfe

Sflubel, weint oft nber (Te, wenn (Te fo jämmerlich fcfjrctt* £>ann

fyenlen oft alle oiere* Hd)l id) bin frot), wenn fo ein Sag an$ ift,

bamit id) bocl) anSrnfyen fann öon aller ©orge nnb *piage* Über*

fyanpt \)abe id) bod) fefyr öiel an meinen Äinbern $n er$iet)en! 3e£t

will id) aber bod) einmal meine ganje 2age$einteilnng befd)reiben,

benn bau ijT bod) fefyr wichtig* Um 7 Ufyr fomme id) fyernnter nnb

mad)e ben Raffet mit ber 9ttama nnb richte alles fd)6n fnr ben

9)apa fyer ober id) gefye gefdjwinb nod) in ben ©arten nnb fcfyane mid)

nm, wie alleä feit geftern gewad)fen ift, bamit '$ ber tyaya gleid) xoei%

£)ann wieberfyole id) meine 3lnfgaben nnb wenn ber tyaya frnfyfTncft,

leifte id) ifym ©efellfcfyaft nnb er$ät)le ifym interefiante ©adjen. £>ann

gefye id) in$ 2ern$immer nnb bie Jranl'n gibt mir bentfdje ©tnnbe

bi$ 11 Ufyr, bann bin id) frei nnb efie ein großes SÖntterbrot Um
12 Ufyr arbeite id) bie 2lnfgaben fnr ben näd)f*en Sag, nnb bann

geljen wir jn Sifd), wo e$ mir fnrd)tbar gnt fdjmecft, nnb gleich

nad) Sifd) lanfe id) mit ber Jränl'n in ben ©arten nnb bewerfen

nn$ im 5DBinter mit ©djneeballen nnb im ©ommer mit £en, ober

wir befnd)en ben gndjS^er ift immer fo InfTig nnb fpringt immer anf
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fein JpduSrfjen; er fennt mirf) frfjon gan$ gut, er will mirf) aber borf)

immer norf) in bk 2Öaben Beißen, unb menn man ifym ein Gri gibt,

marfjt er e£ fo nett auf unb frfjlürft mit ber fpifcen 3unge ben Gri*

botter fyerauS. Sfteulirf) fyar er eine tote dntc befommen, mit ber ijat

er lange gefpielt, hiü er (Te enblirf) angenagt fyar. — 2CIfo am 9?arf)*

mittag (ja&e irf) fran$6ftfrf)e Stunbe bi$ 4 Ufyr, bann fpiele irf)

Älaoier unb bann muß irf) ndfyen, 6i^ mein ^erjtteber tyaya suSifrf)

fommt. £a bot' irf) bann bie Reifen unb fyelfe ber £D?ama in ber

«fturfje.— Tim llbenb oerforge irf) meine Ätnber unb lefe ütSrfjmibS

Srfjriften ober aurf) SD?drrf)en öou 2Cnberfen unb ©rimm. 2D?anrf)*

mal fommt ber Jperr SKotfel unb marf)t Äunftftucfe; einen (Stein

fyat er einfarf) im 2Öafifer aufgeloft, tyat SOBafifer auf Q3ier gefcfyüttet,

unb e$ tjt gar nirf)t burrfjeinanbergefommem Grr fann aurf) einen

©ulben in einer Srf)üfiTel tanken (äffen unb einen Serfjfer in ein

©la£ blafen. (£r i|> ein fefyr getiefter Sttann, aber er roofynt in

einer bunflen Jpofyle in ber Srf)6nfelbftra$e, unb alleS ijr öoll öon

Siegeln unb 5D?unjen unb Staub unb altem ©erumpel. Um 10 Ufyr

gefye irf) in$ $$?tt unb frf)lafe mie ein Siebenfrf)ldfer, unb am

(Sonntag jucfcfye! £a bin irf) frei. £a gefye irf) mit ber Sftama in

bk Äirrfje unb narfjmittagS befurf)e irf) meine greunbütnen. £ en

ganzen Sonntag aber barf irf) beutfrf) reben— ba$ tut mofyl. X^tefeö

tft bk Orbnung üon meiner 2Borf)e. 0)?anrf)tnal friege irf) aurf) ein

gleißbitlett, bau lege irf) bann bem tyaya fyin unb ba meint er ju*

erft, e$ gebort ifym. 2(ber bann freut er (Irf) borf) fefyr unb frfjenft

mir einen fyalben ©ulben. Unb bk SDüama freut jTrf) naturlirf) aurf)

recht über mirf).

Srf) bin fefjr luftig, meil ber ^ermann »on 5öeinb,eim r>ter ift

unb ba mürbe fein Stucf aufgeführt, ba$ ©rufein. £ie ^uben 1
)

fyaben bie ^uliffen gemalt, bie grdul'n l?at jte aufgepappt, unb irf)

fyabe bie Jarben gerieben. 2Öir fyaben febjr öiele Äinber eingelaben

$u biefem ^uppenfpiel, unb alle roaren rerf)t vergnügt, unb e$ f)at

ifynen fefyr gut gefallen.'
1

x
) 3^ubDtf Äuppelmatev, Äarl Sürtf it. a.
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Qie alte (Softe ©cfjrober, bie frühere ©cfyaufpielerin unb Butter

ber berühmten ©cf)r6ber*25eürient, mofynte im Sattenbacfyfyaufe un$

gerabe gegenüber* (®raf $attenbacf)3 waren gute greunbe tton un$

atten,ebenfot)on ber gamilieXJÜrcf.)£>urd) biefeSftadjbarfcfyaft Ratten

mir üiele genußreiche ©tuuben* 2)ie alttDame mar feljr ttiel bei

un$ im ©arten nnb beflamierte oft au$ einem flehten roten 93ucf)e,

in welrfjeä ifyr <5ofyn mit SKiefenbudjftaben (wegen iljrer fcfymadjen

2(ugen) ifyre LieblingSfacfjen eingetragen fyatte. 2Öenn ifyre <5cf)ü*

lerinnen ifyr etmaä öorbeftamierten nnb jte Unterricht gab, fo

mußten btefe immer fefyr laut reben, benn grau ©djrober mar

fcfjmerfyorig» 25a mar eö bann für mief) ein Jpauptttergnügen, am

Sor im ©arten $u frefyen unb $u$ufyoren, mie bie heftige alte £)ame

oft breinfufyr, bie <5d)ulev unterbrach unb ifynen bie ©jenen

munberfd)on öorfprad). 2luf biefe intereffante lixt [ernte id) tyiex

juerfl bie 53raut öon 9D?efjtna, bie Jungfrau fcon Orleans unb

SD?aria ©tuart fennen*— @ine fatale 3ugabe maren aber, fpejiell

für meinen ©efcfymacf, bie beiben ©djoßfyunbe grau ©cfyroberä.

£)tefe, mafyre 2D?ett)ufalem$ an 3ugenb, mürben öon ifyrer Herrin

abgottifcf) geliebt unb burften nicfjt öon ifyrer <&eite gefyen* -Der

eine, $3ello, mar ftoefblinb unb ebenfo tanbf mäfyrenb feine ®attin

Wtaib ein unheilbarem Seiben tyatte, fo ba$ ber dlame ©cf)oßl)ünb*

cfyen mie Ironie flang* 2Öar nun grau ©cfyrober oft Nachmittage

lang bei un$ im ©arten, fo marb mir, al$ ber Sungften ber ga*

milie, bat bittexe 2o$ jutetl, für bie Heben Sierefyen $u forgen,

unb burfte tcf> e$ mir nodj gur <£fyre rechnen, ba$ id) für fte bie

meberften £)ienjte $u tterridjten tyatte. SDtft lauter ©timme unb

in fdjonem S3üf)nenbeutfcf) mußte id) bann ber alten Sragobin be*

richten, maä bie lieben kleinen afleä Spexxlid)e$ geleiftet Ratten.

SOZand) fyetmlicfyen *Puff fyabe icf) ba ben Lieblingen aufgeteilt unb

mie frofylocfte id) erft, alä grau ©cfjrober eineö SageS ganj öer*

jmeifelt herüber fagen ließ: „Wlaib ifl tot!" Steine verheiratete

©cfjmefter, bie bie$ nid)t mußte, auef) SOfaib nicfyt fo rannte ober

ficf) be$ lieben ©eferjopfeä im Momente nicfjt erinnerte, fam am
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felben Sage ju grau ©djrober, unb afö tiefe ifyr in gren$enlofem

Sammer entgegenrief: „SDfaib ift nidfyt mefyr!", fagte Sttaria, rotil

jte gfaubte, e$ fei eine ifyrer ©Malerinnen: ,/Xd), bat arme

fträutein!"

Sofefa, beut 93 a t e r üovlefenb
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„3e£t muß id) bod) ctwaö febr Snterejfanteä eqdt)len, wa$ t)eut'

narf)t pafftert t(L 2Clfo td) Ijabe gefdjlafen, unb mitten in bcr 9?arf)t

um 10 Ut)r ^6r' td)r ba$ bie 9)?ama auffielt unb an$ genfer gebt

unb ^tnunterruft: „$öer tft ba?" £)ann bat jic (td) angezogen unb

i(t 'nauägegangen. 3d) f)ab' mid) gefürchtet unb bin einjtweilen

unter bte £)ecfe gefroeben. £)ann ifl: bie Sflama wiebergefommen,

unb wie (te mid) gefeben bat> bat ft
e gefagt, id) foll nur rubtg fein

unb fcblafen, (te muß in ben ©arten unb etwaü nadjfdjau'n. Tibet

ba I)ab' id) gebeult, fürdjterlid) ! Qrnbltd) bat (Te balt gefagt, icfo foll

mid) anjieb'n unb mitgeb'n. 2)a bin id) fcbnell 'rau$, unb wir (tnb

'runtergegangen, ba war fd)on ber ?>apa unb bie Sföaria unb bie

Jrdul'n. 3CIle tyaben nur ein biflpl tvaü augebabt, aber ber *Papa

mar elegant, benn ber tyat ben £)egen üon feiner Uniform in ber

£anb gebabt. £)ie SWaria bot ein nettes Jpdubdjen aufgebabt unb

ein dla djtjdtfeben. 2lud) bie grdul'n bat etn fletneä SKocfcben an*

gebogen, unb bie Sopftein baben gegittert (Bit bat mir alfo febnett

erjdbft, baß ein ©enbarm feft gelautet bat unb bann gefagt bat,

ba$ brüben im ©artenbauö an ber$6nigin(traße eingebrochen wirb,

unb bie *poli$ei wirb gleid) binuberfommen, unb mir follen nur

aufpafien, ba$ bie Triebe nidjt burd) ben ©arten laufen. 2Mfo ba

(Tnb mir alle in ben ©arten gegangen, benn e$ war bod) redjt un*

betmlid). 25er Wlonb bat ganj \)eil gefdjtenen, unb ber tyaya bat'S

wunberfdjon gefunben unb bat immer ®ebid)te aufgefagt unb bat

bie 2D?ama immer Sulia genannt unb bat fo gefragt, ob'S bie

Sftadjtigallen (tnb, bie fo (Ingen ober bte 2erd)en — e$ waren aber

bod) bloß ©rillen! 2)ann bat bie 3ttama gefagt: „©et bod) (litte,

bie Diebe boren und ja!" £)er spapa war aber nid)t (tili unb mir

war'3 unbeimlid) unb bao' niebt gemußt, an wem id) mid) anbalten

foll. 2)ann bin id) jur grdul'n unb bin mit ibr unb ber SWaria

binterbreingegangen. X)ann bat ber 9>apa feinen Segen genommen

unb bat in bie J?eubaufen bweingefroeben, um ju probieren,

ob ein $erl brinjlecft. übet ei war leer, unb id) bab'S bann

aud) ein biff'l probiert mit meinem ©onnenfebirm. (£nblid) waren
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mir bruben, unb wir ^abett unä auf bte ÜÖtefc in bie £eur)aufen

gefegt

Da ^afd auf einmal gräßlid) $u poltern angefangen auf bem

2>arf), unb alleö r)at gegittert unb gewacfelt. 5ßir ftnb aße flill ba*

gefefien unb waren arg erfeftroefen unb fyaben immer ger)orrf)t. 2luf

einmal r)ufd)! ifl ein langet, fleineö $ier wie ein 3ßinb auf bem

Darf) öorubergefaujh Dann nodj einä unb wieber ein$. ©ie jmb

fyin unb r)er gefaufl unb auf einmal waren fte wieber weg. Da fyat

ber spapa taut gelacfyt unb t)at gerufen: „2D?arber! Färber ftnb'S!

Äeine Einbrecher!" 2llfo, baß fo flehte Siere folgen ©peftafel

machen fonnen! 2>e§t waren wir alle red)t fror), unb bie ©enbarmen

auf ber ©trage fyaben noer) immer gewartet Der *Papa ijt $u tfynen

hinaufgegangen unb t)at gefagt, j!e fallen ifyre Sföorbwaffen ein*

(reden unb in$ SÖett gefyen, er wirb mit biefen Einbrechern morgen

fdjon allein fertig werben. Dann ftnb wir alle tn$ %>ett gegangen.

2lm anberen Sage r)at ber *Papa jum ©rafen Zattcnbad) r)inüber*

gefdjicft unb r)at ir)n eingelaben jur SWarberjagb mit feinen flehten

Dacfeln. Dann ifl auf bem Tiad) ba$ 2odj, wo fte 'rehtgefrorfjen

ftnb, gan$ Derjlellt worben mit einem ©itter, unb ber Darfei ifl

r)htehtgefrod)en, unb bann ifT$ furchtbar jugegangen brht. ©ie

t)aben ge$tfd)t unb gefcfynaubt, gebellt unb gefdmen, unb r)eraufen

ifl ber ©raf mit bem ©d)teßgewer)r auf ber Sauer geflanben, i>a*

mit er ben Sttarber gleirfj totfdjießt.

Dann ifTS auf einmal rur)iger geworben, unb ein Dacfel ifl au$

bem ?orf) fyerauägefommen mit einem toten Färber im SWaul!

Dann ifl wieber xi>a$ r)erauägefrabbelt, unb t>a$ war ber anbere

Dacfel, ber aber ganj blutig unb rerf)t franf war. 3(uf einmal ifl

wa$ J?aarige£, ^el^igeS berauägefcljlüpft unb bum$ — r)at ber ©raf

gefrf)oflfen unb tot war er. Dann r)at man norf) einen SDJarber ge*

fangen unb ein anberer ifl in ben engltfcfjen ©arten geflogen. T)it

tapferen Dacfel ftnb bann rerf)t gelobt unb belohnt worben unb

r)aben SftegenSburger SOBurfl unb SÜ?ilrf) befommen. Der Äranfe tyat

mir fo leib getan, benn fein £)f)rläpperl ifl ganj ^erbijfen unb e$
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fangen $e£en herunter* Und) auf bem 9lucfen fyat er 2Bunben unb

ba$ nette ©rf)mdn$erl l)dngt gan$ traurig ba.3cf) l)ab' ifyngetroftetunb

mit ber SD?ama gut »erbunben. X)a t)at er rerfjt geminfelt uub war fo

arm- 3rf) l)dtt' tt>n fo gern in mein 93ett gelegt, aber bie 9)?ama tyat ge*

fagt, ba$ gefyt nicfyt gut, benn ber ©raf rotll ifyn bei jtrf) bruben fyaben.

X)en gefangenen SEtfarber tyat ber ^)apa an ein Mette gelegt unb

tyat it)m am Surnplafc ein netteä #dufer( jum (^cfylafen richten

(äffen* über er ift nod) fo »Üb unb ttottt nicfyt $at)tn »erben.

©eitern tjt ber Zettel 2)ürcf, ber greunb fcom Jpermann, ge*

fommen, unb bie Söuben fyaben mit bem Färber gefpteft. 2(uf ein*

mal f)at ber SDZarber einen ©prung gemacht, unb ber Zettel fyat

gefdfyrien, benn er mar »oller SMut. 25er 9D?arber tyat ü)n ndmlirf)

in ben S0?unb gebiflfen. 2)ann fyaben mir ben Zettel an ben Sörunnen

geführt unb fjaben ifym geholfen, benn ein btjf( blaß ift er fdjon ge*

morben,unb id) bin frfjon rerfjt erfrf)rocfen.2>er<Papa tyat bie Söubenge*

janft, ba$ fTe fo bumm jtnb unb mit folrf) einem Sier fpielen motten.

£)er£)ette(ijt bann heimgegangen, mei( er norf) Aufgaben madjen muß.

Unb je£t ijt bie ®efrf)id)te üon ber SDJarberjagb au$, unb id) mitt

mein Sageburf) fcfyließen unb mid) auSrufyen. —

"

$or meiner 3^tt fotten bie Altern fefyr gefeflig gelebt fyaben.

9$efonber$ fyore id) öiel üon ben ©onntagSfmbew erjagen; ba

id) aber nur felbjr (£r(ebte$ unb nur fofcfjeS, waö $u metner (£r*

Sdfylung getjort, berichten mochte, fo uberlaflfe id) bie ©cfyilberung

biefer intereffanten ©onntage gerne benen, bie jte felbft miterlebt

fyaben, ndmlirf) meinen ©efcfymiftern.

2(ußer einigen luftigen magerten Äinberbdtten, bei beten einem

mein $ater aU Äonbitor eine große unb fuße SRoUe fpielte, fann

id) mirf) leiner befonberen gefte im GrJterntyauä erinnern. £)orf)

tyatte e$ $apa immer gerne, menn id) (sonntags meine greubinnen

einhtb, unb flaute oft öon ferne ju, menn mir unfere Spiele im

©arten machten. (£rft a($ id) in bie Söacfjrfcfcjabre fam, (üben

bie ditexn oft ©djte $u Sifrf), mobei id) aber nid)t af|T|Heren burfte.

£6rf)jten$ mußte id) beim Sifrfjbetfen unb ©eruieren bel)ilf(trf)
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fein, unb baS war für mid) eine befonbere greube; benn id) fe£te

meinen ganzen El)rgei$ barein, moglitfjjt gerdufcfyloS nnb um*

ftdjtig meine <5ad)e $u machen nnb erntete fogar oon ber Sflutter öfter

einiget £ob, maS micb, ba bieS fo feiten ber gafl, nm fo mefyr be*

glücfte nnb in meiner Kunft (Teuerer machte* 2fuS biefen Heinen

Einers entftanben fpdter regelmäßige fcfyone, Innige ©onntag*

mittage, bte fnr unS eine unvergeßliche Erinnerung (Tnb nnb viel*

leidjt and) manchen 5*ettnben ber gamilie tm ©ebdcfjtnifife blieben»

55eoor id) aber oon biefer fpdteren %tit eqdfyle, mochte id) bit oben*

errodtynten Erinnerungen meiner ©efdjwifter auffrifdjen nnb er*

gdt)Icn, roaS id) hierüber burefy Srabitton weiß:

X)ie ©onntagSftnber* >Der ©onntagabenb war Enbe ber

öier&iger üjafyre im Kaulbadjfdjen JJaufe ber ©efelligfeit gemibmet

Eine große 3<*f)l fcon greunben fanb ftcfj regelmdßig ein, nnb mit

ernften nnb Weiteren ©efprdcfyen, mit 9D?ujtf nnb Dicfytfunjt nnb

intereffanten 3Sortrdgen aller 3(rt tterflofifen bie ^tunben rafd). £)ie

Bewirtung mar babti ttiz benfbar einfadjjte: eS gab jebeSmal

Kalbsbraten mit Kartoffelfalat, allerbingS beibeS üon ber 2D?utter

mit befonberem SBerftdnbniS unb fo öortrefflirf) ^bereitet, ba$ lange

nod) ber „Kaulbarfjfcfye Kalbsbraten" eine trabitionelle ^ernt)mt^eit

genoß* dlad) nnb naefj fyatte fiel) ein ©runbftocf üou intimen ge*

bilbtt, t)it jTcf) ben tarnen „bie ©onntagSfinber" beilegten* Um
biefen KreiS frijrallifterte ftdt>r roaS öon gremben $u längerem ober

ruberem 2(ufentt)alt in SDZnncfyen mar, unb eS mirb moljl feinen

9?amen »on Söebeutung geben, beffen Präger nicfyt roenigftenS öor*

ubergel)enb ber ©aft beS JJaufeS gemefen tft ES erjftiert nod) in

unferer gamilie ein reidjüerjierteS 3(lbum, melcfjeS bie „banfbaren

©onntagSfinber" ber Butter gefcfjenft Ijattem 2)aS SßBibmungS*

gebicfyt ijt öon Ernft gorfter, bem befanrtten Kunftfyijtorifer, illujkiert

tjon E. Sfteureutfyer, bem berühmten Slluftrator. £ie SMdtter beS

SBudjeS enthielten SÖettrdge aller 21rt öon ben Sttalern SKottmann,

Seidjlefn, £)ürcf (meinem fpdteren ©djwiegeröater), #fl)er unb £iefc,

üon ben SOhtjTfern Jranj Sacfyner, ©peibel, ©oltermann, »on Jranj
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2if$t, ber 5«*!**« SBtttgenfteui/ tton ©eibel, Ciebig, @raf spocri,

2afaul£, oon Verfall, bem fpdteren Sntenbanten, öon $Muntfd)li,

bem befannten Staatärecfjtälefyrer, unb fielen aitbercn meljr*

3m Safyre 1846 war aucf) bic berühmte Sdngerin Senn» 2inb,

bic in SDJündjen an bcr £)per auftrat, wdfyrenb biefer SÖocfjen in

unfcrcm elterlichen £aufe ©ajh £>ie Sdngerin wollte nid)t in

einem Jpotel, fonbern in einer gamilie aufgenommen fein; bitü Ijatte

ber £)ireftor be$ ÄonferoatoriumS, GL Käufer, an einem Sonntage

im Äaulbadjfdjen £aufe erjdfylt, unb ber Sater, leidjt entflammt,

fyatte ofyne weiteres fogleicfy feine ©aftfreunbfcfyaft angeboten, So

fufyr benn etneä fronen Sageä ber eigene für Senn» ?inb gebaute

große SReifewagen, mit Äoffern unb Giften fyocfjbepatft, jum ©arten*

tor fyereüu 2)aß tytbzi bie forgfdltig gepflegten Blumen unb bie

reinlichen Sßßege oerborben unb oertreten würben, erregte fofort

ben 3orn be$ SSaterä, ber |td) überhaupt ein ganj anbereS

QMlb öon ber fcfywebifcfjen Sftacfytigall gemacht fyattt. Senn» Sinb

mar eine äußerft liebenSwürbige, aber ebenfo launifcfye unb fcer*

wohnte Äunjtlerin unb unterlag nocfj mefyr ifyren Stimmungen wie

Äaulbacfy. £>ie Butter mag ba wofyl manche fatale Stunbe bnxfy

fojtet fyaben, benn bcibe Äunjller bewegten jtcf) in ©egenfdfcen:

war ber eine öerftimmt, fo war ber anbere guter Saune; fjatte ber

eine Sufi, allein $u fein, fo wollte ber anbere SD?enfd)en um fiel)

fefyen. £>er «£of)epunft biefer @£treme war aber an bem fcfyonen

2lbenb erreicht, al$ Senn» 2inb im greifd)ü£ bat änncfjen fang.

Sie Ijatte wdfyrenb ber SorfMung baä SDftßgefcijicf, iljren Scfjut)

$u oerlieren; baburd) fam fte au$ ber Stimmung, bat wirfte wie*

ber auf ba$ *publtfum — bat Jluibum jwifcfyen Söufyne unb #6rern

war fort, unb ber erwartete Grrfolg blieb au$*— 3« 4?aufe aber tyatte

bk Butter eine große ©efellfdjaft gelaben, unb alleS war gefpannt,

bk berühmte Sängerin öon 2(ngejtd)t $u 2(ngejtd)t $u fefyen. 9ßöer aber

nid)t $um «Borfrfjein fam — war Senn» £inb* Sie fyatte ftcf) in ifyr

Simmer eingefdjloffen unb fyorte auf fein SKufen unb 9>ocf)em £)er

Später, drgerlid) über biefe SKücf(tcfjtäloftgfeit, fcfyloß (Tel) ebenfalls ein
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unb überließ tue ernannten ©dfk ber 3)?utter,biejtc{) am anberenSftor*

gen ein Vergnügen barauä machte, ben beiben $u berichten, wie außer*

gewofynticfy gelungen unb befonberS fyeiter ber 2lbenb »erlaufen fei*

Ungeachtet all biefer flehten unb großen Snterme^i waren bk

SCBodjen be$ SHnbfcfjen Aufenthalts boef) dußerjt intereflfant unb be*

lebenb. ©djte famen unb gingen, unb e$ war ein fyeitereä unb fefyr

mu)Tfaftfrf)cö treiben im «Oaufe* dlad) ber 30Beif)nad)t$$eit reifte

bk ©dngerin wieber ab*^ ein lebhafter, mehrere Safyre wdfyrenber

Q3riefwed)fel $wifd)en Sofepfyine unb Senn*) ?inb jeugen öon bem

guten (£inüemel)men ber beiben grauen» 2(ber trofc ber großen 23er*

etyrung unb SÖewunberung, bk Äaulbacfy unb bte ©dngerin ;fur

einanber fyatten, waren jtd) biefe beiben boefy nicfjt ndljer gefommem

0/

-Vvx -*\»^£-k, X^K*iitf^>
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211$ meine ©efdjwtjter einige Satyre dlter geworben waren, biU

beten and) für (le bie ©onntage einen Sag ber greube, benn bie

befreunbeten Familien brachten ifyre Äinber, bie oom ©dugling an

vertreten waren, mit« Sefctere würben in bie oerfcfyiebenen Letten ge»

legt, bie jungen Butter jogen (td) oon 3?it Su 3eit oon ber ®e*

fellfcfjaft jurücf, um ifyren SttutterpfltrfHen nadjjufommen, unb nacf)t&

würbe bann bat Keine #olf wofyloerpacft oon ben bajugefyorigen

Ottern narf) ^aufe getragen» — (£$ war ba oft ein Mxetä oon

20 bi$ 30 Äinbern tterfammelt. 3m hinter würben alle erbend

licfyen poetifcfyen Überrafcfjungen unbStyeaterfpiele ausgeführt, wobei

ber ßofmeifler unfereä SÖruberä, #err $la%, aU 3ntenbant unb

trefflicher SKatgeber figurierte, @r grünbete $. 03. eine 3*itun$ ,/£)er

flehte SKofengarten", welche bie Heine <5cr>ar ju ifyren Mitarbeitern

tyatte unb ju ber jeben (Sonntag Beiträge geliefert werben mußten

in gebunbener ober ungebunbener 5orm * $err Stafc/ a^ ^oni^

©tcbtcf), beurteilte bie arbeiten, unb e$ fam oft $u tyifcigen fcrjrift*

liefen kämpfen. 3m Saufe be$ $Binter$ würbe bann norf) ein großer

Äinberball gegeben, bem jebeämal ein fyübfcfyer poetifdjer ©ebanfe

untergelegt war. 3- *Ö* famen bie Änaben atä bitter unb erfdmpften

jtcf) im furnier fyocfj auf wappengefdjmücften spappenbecfelrojfen

ben ©iege$fran$, ben bie $D?äbcf)en, al$ SMumen auä Äonig ©ie*

btrf)ö SRofengarten fojtümiert, ben tapferen SKecfen fd)urf)tern über*

reichten. (£in anbermaf Ratten wir mit Jpilfe beä $ater£ öor bem

©artentor einen fKiefenfcrjneemann gebaut, ber al$ Sortier mit

weitauägreifenben 2lrmen auf baä tjellerleucrjtete Spauü tt>ie$, wo
ein fleüteS £uftfpiel, oom trüber Hermann gebietet, öon ben

Äinbern aufgeführt würbe. 3>m ©ommer aber bot ber große ©arten

mit feinen fdjattigen 50öegen unb foftlidjen ©crjlupfwinfeln, mit

bem einfamen <Sd)wei$erf)du£d)en, in beffen ÄeÜerraum e$ nidjfc

red)t geheuer war, unb bem pldtfcfternben Brunnen mit ben be*

moojren Äarpfen, Sntereffe unb©pielgelegenl)eit in fo reicher 2Öat)l,

ba$ bie Äinber bie *pidne unb 3been ntdjt alle in einem ©ommer
bewdlttgen fonnten unb für bie nddjjten Safyre baä Programm
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längjt fertig fyatten. — SOBe^e aber bem, ber bei fold) luftigen,

tollen Spielen bte 9*utf|Tcl)t auf Stere unb ^Pflan^en außer ad)t Heß

ober gar nadj Äinberart bit erjfrren jum SBerfolgungäobjeft error.

<Bo war e$ aurf) ein für un£ unvergeßliches (Strafgericht, ba$ über

einen unferer ©efpielen, ben bamalä etwa brei$er;njdl)rigen *) $
erging, al$ er im ©arten ein$ogelneft entbeeft unb mit bebäcfytigem

@cfd)tcf aufgenommen fyatte* 2Bie unfer Ältervater #bam mürbe

er au$ unferem *Parabiefe vertrieben unb tyatte nidjt einmal ben

£rojt, eine (£öa alä Q3egleiterin $u fyaben.
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,/3dj jeicfyne jegt immer fefyr k>ieX; ber *Papa fagt freilief), icfy follte

ba$ $inten$eug, ober ben langweiligen SBenuäfopf abjeidjnen, aber

midj freute mefyr, wenn id) eine ÄompojTrion machen fann* £>rum

lefe irf) aud) fo fdjredlid) gern ben „^eberfirumpf", weil id) bann

immer gleid) weiß, wie bie @ad)en unb bie Sttenfdjen unb Siere

auäfdjauen muffen. 2ttfo je£t $eidjne ic^ ben Urwalb, wo ber 93fab*

ftnber unb ber eble (Sfyingadjgoof unb tuefe wilbe Siere brin fyaufen*

£)a fud)' id) mir suerfl: im ©arten tit SÖaume unb *Pflan$en auä,

bk in einen Urwalb paffen unb setdjne bit ab. £>er tyapa tyat ge*

fagt, wie er'ä gefefyen fyat, e$ wirb ein bebeutenbe^ 50Berf unb er

muß ftd) orbentlid) auf bU #ofen fefcen, bamit id) ifym nid)t $M>or*

fomme in ber $unjt. Tibet id) glaub', bau war bod) nur ©paß, benn

feine iugerln fyaben fo geblinzelt Grr fyat aber gefagt, id) follte
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bod) in ben botantfcfjen ©arten geben nnb bort bie^Palmen ab$eicf)nen,

benn bte wacfyfen gern in Urwdlbern* 2llfo bin id) geftern mit ber

grdul'n Eingegangen nnb tjab' bic f)6rf)jten Jahnen ge$eitfjnet @$

war gar nicfjt fo fcfywer, noett t>ie nid)t fo oiele SMdtter burdjeinanber

fyaben tt>ie anbere Sßdume» X)ie wilben Siere lajf id) bem tyaya hinein?

$eid)nen nnb t>ie Sftenfdjen t>tcffetrf)t bem Hermann» 3d) bin fcfyon

balb fertig nnb freufö mirf) arg, benn e$ nrirb ein fdjoneS Q3ifb*

£)er 2eberftrumpf ift fdjon baö fcfjonjte $3ud) t>on ber gan$en

SOBelt nnb and) bie Üjnbianergefdjicfyten *>on £)ieli& (inb fyerrlicf)!"

,— 2(1$ im 3a^re 1849 ber SSater jnm £)ireftor ber 2(fabemie er*

nannt würbe, fonnte er enblid) feine fencfyte, nngefnnbe „ÜBerf*

ftatt" in ber $attenbacf)f!raße im „Sefyel" gegen ein für bamalige

Söegriffe fefyr fcfyoneö Atelier in ber 3Cfabemie umtaufcfyen. liefen

erfteren SKaum tyatte ifym Äonig ?ubwig I. anf SBeranlafiung be$

©rafen SKaqpnäfi im Satyre 1836 $ur Verfügung gejMt, nm taxin

tit großen Silber „Jpunnenfcfyladjt", „Serjrorung Serufalemä"

ausfuhren $u fonnen* (£$ war ein fyofyer, unheilbarer SKaum, ben

er fogar in ben erften Safyren mit einem Söilbfyauer 93* £eeb teilen

mußte* 2>a$ 4?auä war an einem großen 9QBiefenpla£ (fpdter £of*

fudjengarten) gelegen, ben ber $ater wegen feinet weiten Hn§*

bliefö nnb einiger fd)6nen 33aumgruppen fefyr lieht*. 3n biefem

©arten würben alle möglichen $iere gehalten : gücfyfe, 3tet)c, »ßirfdje,

Jpafen, xoti$t Pfauen ufw* — Lobelie fnr ben SKetnefe %nd)§.—
$6nig ?ubwig war fleißiger ^efurfjer be$ tierfreunblidjen SDJenfrfjen*

feinbeS, nnb and) Königin Sfyerefe fam gerne, öerfdnmte aber nie,

it)r kommen buref) ein wofylgefnllte£ grüfyjtucfäforbcfyen, bat ein

Wiener t>orl)er brachte, anzeigen* — <%icx war e$ and), wo in

ben Safyren 1847/48 Sola 9ttonte$ portrdtiert wnrbe, nicf)t ofyne

einige originelle J£mtberniffe, *>ie genommen werben mußten* Sola

l)atte einen flehten weißen ©ctyoßfyunb, ber aber eine 2lrt Sbiofyn*

frajte gegen bie weißen Pfauen, tk befonberen Lieblinge beäSBaterS,

fyatte. 9$ei einer ber erfien ©jungen nun (welchen and) Äonig

Subwig immer beiwohnte, inbem er ber Sdnjerin bie Toilette, tie
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nacfy Maulhad)$ Angabe au& $ari$ öerfcfjrieben toorben war, orb*

nete, ifyr bte giiße mit bem $ol)lenbecfen erwärmte nnb bie Stellung

nfto. 6egutad)tcte) entnnfdjt ba$ Heine J?mtbd)en in ben ©arten

nnb beginnt fofort mit ber 3agb anf hit ferf)$ »eigen spfanen.

£)iefc fliegen freifdjenb nnb Jdrmenb l)in nnb fyer, verfolgt tton

bem fldffenben $unbe. Sola fyort ©peftafel, glanbt ifyren Liebling

in SebenSgefafyr, vergißt $ol)lenbecfen nnb Äonig, ftiir$t, bem JJnnbe

rnfenb, fyinanä. £>er SSater aber gittert för feine fcfjonen *Pfanen

nnb rennt fyinter Sola ^er, bte aber banf ifyrem 33ernf flinfere Steine

fyat fflun erfcfyeint and) ber Äonig im ©arten; er will nicfyt müßig

ftefyen nnb beteiligt jtdj an ber Kilben Sagb, bie in rafenbem Sempo

bnrrf) ben ©arten get)t, öoranS bie spfanen, bann ber J^nnb, Sola,

Maulhad) nnb ber $6nig. — Grnblid) erfdjeint ber Wiener al$ SKetter,

faßt ben #nnb ab, fperrt tit *Pfanen ein, nnb ber-griebe ijt nueber

fyergejtellt 2lber nocf) fciele Safyre narfjfyer er$dl)lte ber SSater gerne

bieS 3wifd)enfpiel nnb fyatte großen ©paß, wenn er bk ©ttnation

fo recfyt brajtifrf) anomalen fonnte, babei (td) felbft nicfyt weniger iro*

nijTerenb aU bit anberen beteiligten. 2)a$ große Vortrat ronrbe

natfj manchen jtnrmifdjen ©jenen, *>ie aber ntrfjt alle fo fyarmlofer
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9?atur waren, wie bte eben gefd)ilberter fertiggemalt, jtel jebocfy

nicfyt $ur Sufnebenfyeit be$ 35efteller$ au$, benn ber ÄünjHer fyatte

bic Sängerin mit ber *Peitfcf)e in ber Jpanb, mit ©drangen um*

gurtet unb mit entblößtem JJalfe ba£ ©cfyafott befteigenb, bar*

geftellt ©olcfye 2(uffaffung war bem Q3ejleller nirf)t genehm* @r

brang barauf, baß biefe fatalen ßteinigfeiten entfernt würben* 3u

weiteren Äonjefjtonen wollte ber SSater jtcfj aber nicfyt fyerbeilaflfen,

unb fdfjließlid) blieb bau SÖilb im Atelier unb würbe nie abgeliefert

(e$ bejtnbet (Tel) jefct in ^riüatbejtfc $u ^>ariö). Unb boef) t)aben ge*

rabe wir Sttünrfmer biefer SSielgefyaßten etwaä fe^r @d)6ne$ $u

oerbanfen: 2Cm21nfang ifyreä Tlufentfyalteä fyier inSDJundjen wofynte

?ola in einem £aufe auf bem £>ult*, jefct SDJarjmilianSplafc, ba,

wo fyeute bau 9)arft)otel ftefyt. £>ie ©anbwitfte, t>it jtcfy bamalä twr

ben fcfjonen 2(ugen ber ©panierin ausbreitete, war ifyr ein un*

angenehmer 2lnblicf, unb fo ließ Äonig Subwig eine 3Cllee rot*

blüfyenber Äaftanien &or ifyren genjlern anpflanzen — ob bie Zän*

jerin bic SMüte biefer jungen Söaumcfjen norf) erlebte — wer weif

e$? S0?an erjäfylt, fte fei »on SD?und)en au$ bireft naef) (£benl)aufen

geflogen, wo fte in bem fletnen ©cfyloßdjen ber SKefcfyenauer ^o^e

bet3*fl, je|t$uranjtalt, mehrere SOBodjen »erborgen gekauft babenfolL
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ÜBdfyrenb mehrerer ©ommer 1850/52 fyatten btc Altern in 2eom

bei ©tarnbnrg ein fleineS Jjduadjen gemietet, bem @rf)riftfMer

ßatfldnber gehörig.— Sttirfjt weit baoon entfernt fyaufte biegamilie

Durtf, nnb eä entfpann jtcf) au$ biefer Sftacfybarfrfjaft ein reijenb

freunbfrfjaftlirfjer SSerfefyr, bem jtcf) noef) fo manche anbete gamifien

anfcfjfofien.

Da war $err £tmbfef, ein gefefnefter Söaumeifter, ber jTcf) eine

reijenbe $illa birfjt am <&ee baute nnb ber bie oerfrfjiebenen ^üntf*

fer einfub, bat SreppenfyauS au$$ufcf)mücfen; ba& ließen jtcf) bie

9ttaler $aulbarf), £)ürcf, 2(ff)er, Simmermann nid)t jwetmaf fagen,

nnb fo entftanben bort bie fjeut' norf) jn feljenben „$ier Safyreä*

Seiten", worin bie ganje Äolonie moglirfjjt portrdtdfynficf) bärge*

jreflt würbe* Sie Silber außen am .ßaufe, gegen ben ©ee ju, ftnb

alle oon 303* Maulbad) nnb überafcfyen ben SBorüberfaljrenben burrf)

ifyre frifrfjen, feucf)tenben garben* Daß e$ bei fofcf) gemeinfamer

Arbeit fefyr ftbel nnb übermutig juging, Idß t jtcf) benfen, befonberä,

ba ber gute «£ilari*9$olgiano, ber fgl. ^>offonfeftmei(ter $6nig

SubwigS L, fein mogltcfjjteä tat, um bie ÄunjHer bti Sänne nnb gut

im gutter $u Ratten. Sebocf) bie ^auptperfon für leiblichen <&$ei$

nnb Srauf blieb immer grau ?eoni felbjt, t>ie bicffle grau ber

SQBeft, bie nur »om 2ef)nfhil)l auS wegen ifyrer Körperfülle ifyr

fleineS SKeicf) birigieren unb torannifteren fonnte* 3fyre $ocf)ter

SKeSl bagegen, bat l)dßltcf)jte grauenjimmer ber 9GBelt, war 2)?db*

cfjen für alles unb forgte bementfprerfjenb für bie anfprudjälofen

©dfte.

(£in $age$au$flug naef) ©tamberg*Seoni geborte bamafS ju ben

(Jreigniffen, an benen man jefyrte, benn e$ war bieä eine umftdnb*

licfje ©acfje; unb borf) brachten oiefe greunbe tiefet Opfer, benn

fowofyf bei Durtf* aU Siaulbad)* gingen unb famen oiele große

unb ffeine ©dfte* SBenn e$ Ijieß: morgen gef)t$ naef) ©tarnberg!,

bann mußten oor allem spidfce im Vollwagen geliefert werben, grül)

morgend 5—6 Ul)r franb man frfjon beim ©tacfjuS (Söanerjlraße)

unb würbe oom 9>of*illon fejt unb warm in ben haften oerpaeft
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Sftün gütg$ mit 3ubel unb spettfdjenfnallen in bie %8eite, übet liefen

unb gelber, über 6be$ £anb unb burd) bunfle Sßßälber. £atte man

enblid) nad) 3—4 ©tunben gafyrt &*n gorftenrieber *Parf hinter

jtdj, fo glaubte man fd)on bte SKeife überftanben nnb bk greuben

be$ $age$ btdjt ttor ftd) $u fyaben. ©al) man aber bau 9Ööafier in

ber gerne glifcern nnb flimmern, fo Übte man wieber auf nnb

fal) jtd) im ©eijte bei ben 2Öartenben am Ufer! 2lber nur ©e*

bulb. Q3ei „gellet", bem einzigen ©afltjof ©tarnbergS, würbe ein

Heiner Smbiß eingenommen, nnb bann (türmte man an ben ©ee,

wo bk Dual ber Sßöafyl um ein ©dnjflein nidjt fdjwer mar, benn

e$ gab nur etwa 5—6 fold) fleine @inbaum*äl)nlid)e ©ebilbe.

<5nblidj jlrid) bau <Bd)ift burd) bie ^Bellen, nnb mit Sttuftf nnb

luftigem ©efdjrei gingS bem anbern Ufer — ?eoni entgegen, wo

bie Sßßirte mit ber Äinberfdjar bk greunbe erwarteten nnb ge*

fpannt waren, wer ba wofyl alles auäfteigen würbe* Sa fam

mal ber WluftUv 20. Reibet jutage, bann 2tt. o. ©djwinb, SOZaler

©djorn mit gamilte, (£rnft gorfter nnb fo mand) anbere, beren

tarnen ber Seit jum SDpfer ftelen nnb bod) in ber ©egenwart fo

iüel bebeutetem ÜÖie fdjnell flogen bie ©tunben baljin — benn ttor

Tibenb mußte man wieber an bie lange Jpeimfatyrt benfen!

3m Sa^re 1853 fdjrteb bk fluttet bem $ater nad) Berlin, ba$

bat ©erudjt gefye, eine Gfifenbafyn follte $mifd)en SRündjen nnb

©tarnberg gebant werben; gan$ ©eefyeim war in Aufregung bar*

über, Unb bann, o 5QBnnber, fam nad) ein paar Safyren bie dlaty

ridjt, baß ber alte J^imbfel &uf eigene SKedmung ein £>ampffd)iff

banen wolle, nnb Äaulbad) follte für bie gigur oorne am <5d)ift

bk 3«id)nnng entwerfen!

5ÖBaren Partien nnb (Spaziergänge geplant, fo würben and)

fämtlidje Äinber nnb £>ienjtboten mitgenommen. 2)a gabä einen

geräumigen Äinberwagen, in ben oft brei bi$ oier ßinber »erflaut

würben: grifc nnb gute £)ürtf, ober SDfarie, meine ©djwejter, unb

meine üBenigfeit im fleinjten gormat. @igentlid) follte bk alte

©u(tl (bie Durcffd)e Äinberfrau) ben SOBagen fdjieben, bod) litt
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ba$ ber $ater feiten, benn er felbft forgte für unfer aller gort*

fommen unb fcfyob, manchmal *>on 2Cff>er abgelofl, bie große

gufyre. ©ing'ä aber am 2lbenb (natürlich ofyne baä Kinberjeug)

auf bie SKottmannäfyofye, wo weber Safynrabbafyn ttodj gute SBege

fyinauffüfyrten, fo würbe sproöiant mitgenommen, unterwegs fleineS

$ol$ gefammelt, uub obeu auf bem *pia£, wo ftrf) jefct ber Stiefen*

bau mefyr gewaltig al$ fcfyon ergebt, ein luftigeö $euer ange$ünbet,

Kartoffeln gebraten unb Kaffee gefod)t unb ba$u mutiert! Sie

fyerrlicfye 2(ltjHmme öon grau ^uref gab ba ben $on an unb bil*

Ute bat dnt^nden meines SSaterS. Unter ©ang unb Klang unb

«Oarmonifabegleitung jog man bann burdj t>en (litten 5GBalb fyeim*

wdrtä, unb niemanb war froher alö ber $ater: „Kinber, wenn idj

jefct in ber <5anbtüufle in Berlin fdßeü"

„3e£t will tcf> aber audf) öon ber (tlbemen J^oc^jctt er$df)len,

welche tiefen ©ommer 1859 gefeiert würbe. 2)a$ ©cfywei$erf)du$cf)en

war gan$ mit Blumen unb Krdn$en gefcfymütft, unb ©irlanben

fingen k>om £acfy herunter; an ben genftern waren Sannen^weige,

unb bat 2iebling$pld§djen öon tyaya war ganj mit Blumen über*

$ogen unb mit Pannen uberfcljattet, wie eine £aube, unb um t>ie

.ßirfdjgeweifye war Offen gewunben. 3n ber SDHtte war ein Sfyron

errichtet mit fcfyonen Seppicfyen unb Blumen* SOBir fyaben alle xoei^e

Kleiber angezogen, and) ber SOßilli unb ©retl (Kinber &on So*

Ijanna Kreling). Sttein $aax war gelotft, unb wir Ratten alle

Krdnje auf. £)er Hermann war Jporf^eitlaber, unb wie bat geft

angefangen fyat, fyabe irf) bie SD?ama unb ber SÖilli ben tyaya bei



66 $ranj Stföt aW «Souffleur

ber Jjanb geführt $um §d)mei$erl)du$d)en auf btn Sfyrom Dann
jmb mir alle in einem fronen 3ug burd) ben ©arten gegangen

inä ©djmeiserfyduSdjen. SSoran ging tic SDhtjTF nnb fyielte einen

fdjonen 2D?arfd), bann famen mir mit JJodjaeitSgefdjenfen* Der

^ermann fyatte einen ©tab in ber £anb mit 33lumen nnb bunten

33dnbern* 2>ie ©retl nnb ber 2Billi fyaben große Nürnberger 2eb*

fudjen gebracht, nnb tk ©retl fyat gletdj tie Orden baoon abge*

bijfen, meil fle gar fo fuß maren* 3d) fyabe ein Ätfifen getragen

unb sperlenftrumpfbänber, t>k id) felbjt gearbeitet fyabt. 2)ie SD?a*

ria l)at einen fronen geftieften Seppitf) gebracht, unb tit grdufn

gefydfelte $orl)dnge» Der Äreling fyat einen munberöollen ^ofal

gebracht unb t>ie dlanni einen flehten 2(ltar. Die Sofyanna fyat

bem 9>apa eine «£od)$eit$mefte mit einem fdjonen SMumenjtrauß

gejticft unb ber SDfama ein J?od)$eit$facftud), unb fo markierten

mir »oll Subel bm mit Blumen betreuten 5DBeg fyinauf $um ©djmei*

jerfyduSdjen* Da faßen ber tyaya unb t>it SDfama munberfefcon auf

bem Sfyron unb flauten gan$ (lolj auf un$ fjerab. Da fyaben mir

gleirf) ,,33ioat£od)!" gerufen, unb ber J?od)$eitlaber tyat ein @cbtd)t

beflamiert unb ijt mitten brin fleefen geblieben, unb mie id) meinen

23er6 aufgefagt fyabe, ba l)ab' id) mid) aurf) fo gefürchtet, ta^ id)

nid)t mel)r meiter fonnte unb fyahz $u meinen angefangen; aber

ber ^err ^ranj Stfjt bat mir immer mieber brauf geholfen» Dann

fyabe id) ber 9)?ama bie ©trumpfbdnber überreicht unb bem 9)apa

bat SKubeftffen. Der 9BiHi unb tu ©retl fyaben ifyre ?ebfud)en

gar nid)t gerne hergegeben, fte bdtten (Te lieber felber fd)nabuliert,

unb bie ©retl l)at biütxlid) gemeint 2>e£t ijt e$ erjt red)t luftig

gemorben, bann fyaben mir getankt im ©arten mie \>k Gflfen, unb

id) bin gefprungen mie ein SKet); bann fyaben mir @i$ gegejfen, ba£

ijt meine SHeblingSfpeife« Tim 2lbenb mürbe ber gan$e ©arten be*

leuchtet mit farbigen Sampen, bat <5d)met$ert)duöd)en jtrafylte Don

bunten 2id)tem unb ber S0?onb fd)ien fo fd)6n unb föautt un$ fo

freunblid) an*

©»dter (tnb mir alle in ben ©alon hinaufgegangen, t>a maren
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$wei Mattiere oben unb ba l>at JJerr ?tftt nmnberfcfton gefpiert

Dann baben alle Mittat Jpod)! gerufen, unb einige Damen fyaben

bem #errn Sif^t öor (anter Begeiferung einen weißen 9M$ um*

getj&ngt unb fyaben ifym mit ifyren ©acftudjern unb gäcfrern $Binb

jugemebelt unb ifyn redjt b^amxt
f weil er fo gefdjroifct tyat. Dann

fyaben wir redjt t>ie( @l)ampagner getrunfen unb ©ebtdjte betta*
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miert, öem tycupa unb ber 2D?ama $u dkjxtn. £)er Jperr ?if$t fyat

and) 9ÖBal$er gefpielt unb wir fyaben gleicf) wteber $u opfert an*

gefangen* 2Beil ber Sflonb nnb bte ©terne gar fo fcfyon gebli^elt

tyaben, ftnb wir alle nocfy einmal in ben ©arten gegangen, nnb

tt>ie wir am ©d)wei$ert)äu$l flehen, ruft anf einmal ber Sptxx

ftoty „ein dornet! ein großer dornet!", nnb wirflief) tflt jwifcfyen

ben jwei 2ubwig$turmen ein pracf)toolter dornet am Fimmel ge*

jtanben» 2flle$ fyat gekannt nnb gejubelt, benn folcf> große mit folef)

langem ©cfyweife fommen fefyr feiten! *Papa fyat gefagt: „hatten

werben unfere^inber unb(5nfel noef) mal erjäblen". Unb noef) roaä

muß id) fyinfcfjreiben: ©rab über nnferm <$an$ i|t am JjMmmel \e%t

immer ein großeö W anö lauter ©ternen $ufammengejtellt

*\*</*\*/* fo jlefyt'ä an$> %Jlid) freut bat fo, benn id} glaube, bau

l)at ber liebe ©ott eigenä fo angefcfyafft, weil ber tyaya boef) SÖBilfyelm

\)ei$L — 3a, baä war ein fcfjoner Sag! 3cfj l)abc gar nicfjt in$

$&ett gefyen »ollen, unb e$ Ijat mir recfjt leib getan, ba^ id) mein

fcfjoneä $(eib unb ben 33lumenfran$ in ben Jpaaren wieber an&

jiefyen mußte* £)ie gan$e 9?acf)t t)abe icf) nod) geträumt üon all

biefen <£errlid)feiten unb mein gan$e$ Seben lang will id) biefen

Sag nie üergeffem"

@rft öiele Satire fpäter erfuhr id), baß an biefem Tibenb fcon

gran$ ?if$t unb £)iom)3 ^ruefner auf jwei Älaoieren jum erflen

Wlal bie „$unnenfd)lacf)t" gefpielt würbe* ßifjt l)atte bat 5QBerf

eigene für ben 2lbenb komponiert unb für %mi Plattiere gefegt*

£)a$ große 90ßerf mit ben geräufcfjü ollen Sonen unb merrwürbigen

Intervallen tyat aber meinem SBater burcfjauä nid)i besagt SD?eine

Butter faß auf $ot)len, benn (Te beobachtete bie wetterleucfjtenbe

SCtfiene be$ ©atten mit ©orge unb fürchtete bat ©cfjlimmfte*
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2(m 15. Dftober würbe ber ©eburtätag tton tyaya fel>r fcfjcm

gefeiert 2)a war ein großem 5e tfy «nb abenbä würbe ber ganje

©arten befeuchtet mit Reffen geuerflammeu. @in fcfjoner %adzU

jng würbe gehalten, icf) war ein Gfrbmänncfjen mit einer fangen

$apu$e nnb einem grauen SÖart. 3cf) trug ein golbeneS $äftd)en

mit ©cfjäfcen au$ ben bergen, jeber Ijatte eine gaefef in ber $anb,

unb eine ungeheuer große fäatynt mit einem fangen ©cfjweif flat*

terte fyoef) in ber 2uft 2fffe waren ma^fiert, unb ber Sag, Äreling,

ßerr $. <L Stteier, 4?err SKocfef, #err 2fff)er
1
) unb noef) triefe

anbere, ging fedjSmaf buref) ben ©arten unb enbficf) bewegte er

jtcf) fangfam bie treppe hinauf in ben befeuchteten <5aaL Der

tyaya flanb an ber Sure $um Empfang unb tjat twr mir einen

tiefen Diener gemacht Dann würben bie QMlber auf ber gafyne

erffärt, unb ba war bie gauje Seben$gefd)icf)te t>on *})apa barauf

gemaft üon ber Seit an, wo er noef) ein gan$ ffeineä 50ßicfeffinbcf)en

war, bi$ er jufefct ein großer S0?ann würbe. Dann mußten wir

alle fürcfjterficf) fachen, benn bat war $u fuftig. £err Diej machte

ben 9teinefe gucfyä unb überreichte bem tyaya eine gebratene

Saube, (£r befam noef) triefe anbere ©efdjenfe; einen ©äbef, einen

©ummibaff, auf ben bie ganje $Öeft gejeicfjnet war, eine ©eißef

mit Äartoffefn baxan gefnupft, eine Seier unb noef) triefe anbere

fufltge ©acfjen» Dann fyaben wir alle tucfjtig *punfcf) getrunfen,

unb icf) war fefyr betxubt, wie icf) gute Sftacfyt fagen unb inä ®ett

gefyen mußte; aber e$ war fcf)on 12 Ul)r. —
3cf) muß bem tyaya fefyr oft eine SBorfefung galten au$ meinem

Sagebucf), unb ba fagt er immer: „£m, fym, ba$ war fcfjr interef*

fant!"

50öeif icf) boef) affeä au$ meinem %eben betreibe, will icf) bod)

auef) bie ©cfjifferfeier betreiben.

DiefeS fcf)6ne ge|t würbe am 10. Sttoöember 1859 gefeiert,

unb ba tyat mir ber tyaya erfaubt, ba^ icf) in bat Sfyeater geljen

x
) % ßveltng, @d)ttjtegcvfo^n ber Qrltern; SMveftor ber ^unflget»erbefcf)ure

in 9hitnfcerg. 9Utfel, ^untertretet unb 5aftotutn im Jpaufe.
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barf, wo ein wunberfd)6ne$ ©tucf ttom Gerrit <5dnller aufge*

fuhrt würbe, nämlid) „SÖallenfteinä ?ager". £>aä gan$e Sfyeater

war fd)6n beleuchtet unb Doli Sftenfdjen, unb bte Königin war aud)

ta mit ifjrer Jpofbame unb tyat fo ftol$ fjeruntergefdjaut. 50Bte bcr

$orl)ang aufging, war ta ein wunberfdjoner 2Öalb, unb ber Jjerr

£)al)tt tfit gekommen in einem weißen 2D?antel unb tyat ben Prolog

fyergefagt. 2)a$ war fd)6n unb tcf) l)abe gar nid)tö baüon öer*

ftanben unb fjabe jur gräul'n gefagt: „9QBann tfi'S benn au$?"

2luf einmal ift nod) ein S5ort)ang aufgegangen unb ber ©djiller

tfi: bageftanben, tton rotem geuer beleuchtet, unb ein ©olbregen

ifl auf ifyn heruntergefallen, unb fein #aupt war befranst mit

33lumen unb @feu. £)ann t>at itym ber J?err £>afyn einen golbenen

$5edjer gereicht, unb ber <5d)iller tat ifyn genommen unb Ijat ben

guten $Bein gletd) auSgetrunfen. £)ann ijt ber SBorfyang wieber

zugefallen unb toit er wieber aufgewogen würbe, fam eine alte

£)ame herein, grau Sdbrober, unb tyat ba$ fcfjone %itb »on ber

©locfe, tat and) ber J?err ©d)iller gebietet ^at, wunberfcf)6n

Ijergefagt unb wenn jie nid)t mefyr rcct)t weiter y&u$tt, tyat fie in

tat rote SSud) fyineingefcbaut. 25a$ Sintmer war fefyr fdwn, unb

ein jTlberner $ifd) jtanb in ber SDfttte. X)ie grau (Sdjrober fyat

ein fcboneä fcfcwarjeö $letb angehabt unb war fef)r betrübt ober

gerührt. (£inDiener t)at fte l) ereingeführt, unb alle l)aben geweint,

tie gräufn aucl), unb alle tjaben SBioat Jpod) ! unb furdjterlid) 55ratto

!

gerufen. Grnblid) ijt ber SBortjang zugefallen. £>ann würbe ein

fdjoneä (Btucf gegeben: 5Ballenftein$ ?ager.

Sttein Siebling, ber Jperr 2ang, t)at aucl) mitgefpielt, unb ta

waren eine Sttenge ©olbaten, tie tjaben SOBein getrunfen unb

gefungen. £)a$ war fdjon luftiger alä tat anbere ©tucf; ba fyat

man tuditig lachen muffen. (Hin Äapujiner ijt aucl) gefommen,

ber l)at aber fo gefdnmpft, ta$ bte ©olbaten il)re ©djwerter ge*

jogen l)aben unb it)n fortgejagt baben. Sucbfye! bann war tat

©türf au$. üBte wir auä bem Sfyeater famen, würbe ein wunber*

ferner garfeljug gehalten. SDJein lieber tyapa tyat mid) auf feine
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(Beultet gefegt, bamtt id) atteS recfyt gut fefyen farnt unb fyat mtd)

burcfj bat ©ebr&nge ber SJttenfcfyen getragen, bettn er mar mein

spferb! 2)te große gelbfyerrnfyalle mar munberooll beleuchtet unb

ber Fimmel mürbe ganj rot (£nblicf) ift ein langer gacfeljug ge*

fommen mit SERuftf, unb t>k ©tubenten trugen garfein unb Ratten

recfyt nette $äppd)en auf. Oben in ber «£alle fyaben jle bem ©djiller

ju (5fyren ein Sieb gefungen, i>a$ flang fo fdjon, unb julefct würbe

and) eine fftebe gehalten, tk tyat lange gebauert, unb id) mar ent*

jürft öon ber fcf)6nen Beleuchtung. £)ann mürbe bic 33ufte k>om

©exilier befränjt. 25er tyaya fyat mid) nod) immer auf bem 31rm

getragen, unb mie bat fdt)6ne geft auä mar, finb mir soll 33e*

geifterung naefj 4?aufe gebogen. £>er *Papa fyat mir jum 2Cnbenfen

einen (ilbernen @cf)illertaler gefcfjenft, unb id) fyabe bem £errn

©djiller julieb auef) ein Gbtbidjt auämenbig gelernt, bau er felbflt

gebietet tyat.
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3ur g
1«** *>om 4« Sttai fyaben mir ^cutc in bem ©faSpalajt btc

QMumenauSjteEung anfdjau'n burfen! Daä mar fyerrlidj» ©cfyon

gleicf) beim Eintritt mar id) gan$ überrafcfyt öon bem großen ©pring*

brunnen. Da jtromt ba$ SDBajfer nur fo herunter mie hei einem

SOBajferfatf* Üttngäfyerum finb 53ectc mit ben fcfjonjlen Blumen,

2Curtfetn itnb Veilchen unb Milien flehen ba unb bluten, als menn'ä

immer fo märe. & banext aber nur acfyt $age* #ucf) ein 33ädf)*

(ein fctylängelt (Tc^ burefy bie SBiefen, unb fyofye SÖäume mit Grfeu

bemacfjfen jtefyen t>a, unb ba6 nettefle mar aber boefj eine große

Sierfammlung öon Käfern unb Raupen, Schmetterlingen unb

SDBurmern. Unb mitten brin jT|t ein Gricfjfyorncfjen unb nagt an

einer D?uß* 21ber frfjab' t(T$, baß jTe ade tot finb* 21ucf) fyerrlicfyeä

©emufe fyab
1

id) gefefyen unb fogar ein 3ucferrof)r! (Bold) eineS

mod)V id) in meinem ©arten fyaben, bann fyätte id) bod) immer

wa$ jum ©cfjlecfen.

3e£t mitt id) eine fefyr fd)one ©efd)id)te er$äf)len, bie mir ber

^apa er$äl)lt tyat: (51 mar einmal ba ging *Papa in bie SMumen*

auäfteUung, unb auf einmal jtuqte ber ^onig £ubmig auf ifyn ju

unb rief: „lieber Äaulbadj, leiten Sie mir bod) einen Sedjfer* %d)

fott ba einen Smolfer (Eintritt be$at)len unb tyahe nur einen ein*

jigen ©ed)fer in ber ^afdje." Da ftanben and) mehrere dauern

fyerum, bie maren nidjt menig erjtaunt, t>a$ ein Äonig nid)t ein*

mal einen ©ecfyfer bei jtd) l)abe. ©ie fdjtugen gleid) an ifyre lebemen

«Oofen, ba$ bat ©elb barin flapperte unb (teeften bie Äopfe $u*

fammen unb fagten jiemlidf) laut: „3a, beä i$ aber g'fpaßi, ber

Äonig i)at net a mal an @ed)fer in ber Safdjen, bie unfern fan

mit ©elb grab fo g'ftopft" Der tyaya mußte aud) lange fudjen, bi$

er enblid) ein bißdjen fleineä ©elb fanb, unb meil er feine drille

hei jtd) tyatte, fannte er nid)t, ma$ ein ©eefofer ober ©rofdjen fei,

unb ber $6mg fannte e$ and) nid)t Qa$ mar nun mieber eine

große Verlegenheit 9?un gab ber tyapa bem Äontg jmei ©elbftücfe,

unb ber^onig fagte: „^Barten ©ie ein menig, id) mill an ber$afie

be$af)len, unb maä ju oiel i(i, bringe id) 3fynen mieber/' — Der
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tyaya wartete eine 9ßBetle, ba tarn ber Äonig wieber unb jog gleid)

einen ©rofdjen au$ feiner SOöeftentafdje unb fagte: ,,©ie fyaben mir

neun Äreujer gegeben, fyier ijt ber übrige ©rofdjen, unb einen ©edjfer

bin id) 3t)nen nod) fdjulbig." Sann flauten (Te bieQMumenauSfrellung

an, unb am anberen Sag fdjicfte ber $6nig bem tyaya einen fdjonen,

nagelneuen ©edjfer, unb ber tyaya fdjenfte it)n mir $um 2(nbenfen.

—

3dj fyabe in biefer SOÖodje ein gleißbittett bekommen, ba tyat mir

mein lieber *Papa einen ©nlben gefdjenft $ur Q3elol)nung unb t)at

gefagt, baß id) fottiel 2Öei$t)eit I)abe, aber $unft md)t. £)a$ tyat mir

gar nid)t gefallen, unb id) war ein bißdjen verlegen unb aufgeregt.

33einaf)' tyatte id) fcergeffen, öon bem fdjonen $erbftfejl: ju er*

jaulen, weldjeä wir in unferem ©arten gefeiert fjaben. ©djon in

aller Jrufye fammelten wir im ©arten alle nod) übrigen Blumen

unb $xüd)te unb legten jte in große Äorbe, bie wir mit %aub »er*

gierten* Sann fdjmücfte un$ ber *Papa mit SÖlumen. 3d) Ijatte

einen $ran$ t>on immergrün auf bem $opf, unb ber 90Billi, mein

fleiner Sfteffe, befam ein gud)$fd)wän$d)en, weil er ein gar fo lijtigeS

^uberl ifr. Sftadjbem wir alle fo fd)6n gefdjmucft waren, {teilten wir

un$ auf in SKeify' unb ©lieb. Seber trug einen $orb öoll Äpfel unb

SBirnen ober Pflaumen unb Sftüfie. $oran ging id) alö ©innbilb

be$ blu^enben grüfylingä, neben mir Rupfte mit $ierlid)en Jüßen

bau lijtige gud)$fd)wän$d)en, unb t)ie anbern folgten un$. ©o be*

wegte (Td) ber 3«9 fcwrd) ben ©arten. 5Döir fangen and) fefyr fd)6ne

Qmttelieber fcom „©uten ^ameraben" unb „2Öer will unter bie ©ol*

baten", unb bann lachten unb jubelten wir üor greube. Sie S0?ama,

t>ie Zante unb öiele 3«fd)auer flanben auf bem halfen unb lachten

fürdjterlid) bei unferem 2(nblttf. 3e£t war e$ immer fd)led)te$9Ößetter,

unb wir mußten leiber in ber <&tabt bleiben unb fonnten nidjt nad)

^tarnberg. 3d) fyatte aber bod) eine große greube, benn ber #err

2(ft)er unb ber^err ©peibel jTnb gefommen, unb t>a$ jTnb jweigute,

alte greunbe. Der #err ©peibel ($Bill)elm ©peibel, (Stuttgart) fpielt

fo fd)6n Plattier, $um (£nt$ücfen fd)6n. dt fann Triller machen, baß

man Krämpfe bekommen fonnte, fo gefdjwtnb! —
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SSor ein paar Sagen fyaben wir ein ganj neues alteä (£ß$immer be*

fommen. ÜÖunberfcrjone alte ©djränfe ftnb ta fyingefteßt worben*

3cf) bin in ein großes Qrnt$ücfen ausgebrochen, wie idjbaSaßeSgefefyen

l)a6e» ©an$ auSeinanber war icr)! ©cid)' großartige Altertümer

ftnb mir noefj nie twr t>U Augen gekommen. Grtn ©djranf i(l wie

ein Altar, unb t>a r)at bie Sttama (anter nmralte ©adjen brauf*

gejteßt, Alte ©Idfer, alte Ärüge, alte foUU, Seiler, ?eud)ter nnb

fo alteS ©erumpel — eS ift eine wafyre *Prad)t. £>te Suren ftnb

mit ©irlanben unb SKofen fdjon eingelegt, unb jwei flehte (£ngel*

djen fdjau'n fo freunblid) herunter* Audj bie Saljrcöjar)! ftefytbrauf:

1H45, baS ift fdjon recf>t lange fyer. Irinnen (tnb alte Snftrumente

unb oben brauf tyat ber tyaya spfauenfebern unb ©tatuen fyinauf*

gebellt. £)aS Qrßjimmer ift alfo je$t ganj alt, unb eS ift fcfyab', baß

nidjt aud) lauter alte %eutt t>a wohnen, mir (tnb alle öiel $u jung

unb luftig unb nidjt wacfltg. 3e§t miß id) aber nidjtS mefyr öon

fo alten ©ad)en fcfyreiben, baS $Bort alt wirb mir balb $uwiber*

£)afür befdjreibe idj ein fdjoneS geft, baS mir in ©tarnberg ge*

feiert Ijaben in ber sperfaßoißa* X)ort l)aben mir eines SageS ben

Hermann mit bem SÖenberfdjen Snflitut auS SGBeinfyeim erwartet

Buerjt fyaben mir ungeheure Äorbe mit Lebensmitteln fytnauS*

gefdjafft, üiele glafdjen ©ein, furdjtbar große ©raten, <&d)inhn unb

durfte, Äuctjen, Sorot, aßeS in £ülle unb güße. £)ann tft ein

großem Seit aufgefd) lagen, lange Sifdje fyergertdrtet, aßeS mit gähnen

unb ©irlanben gegiert morben unb bann mit aßeS fertig mar, ftnb
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mir mit bem Keinen ©cf)tff, bem ©ronldnber, auf ben @ee gefahren

um (te alle im £)ampffd)iff $u erwarten« £)a i(T$ and) fdjon ge*

fommen, nnb eä mürben Kanonen loSgelafien unb ein ©efdjrei nnb

J£>urra! ))at nur fo gefdjeppert £>a$ mar ein 3ubeL £>er ^ermann

i\t unä gleid) in bit 2lrme geflogen, unb mir maren redjt glücflid).

Grtgentlid) fyaben (te alle redjt Jpunger gehabt, aber suerft mottten

(Te bod) nod) baben« £>a$ mar luftig, tt>it bit Q3u6en atte inä 3GBaflfer

gefprungen (tnb, mie bit grofcfye, unb ber ©uftatt ö. @arl3f)aufen

mar aud) babtu T)tx gefällt mir am befkn. £)ann ift'ä $um (5ffen

gegangen unb bau mar furdjterlid), benn atte ©djüffeln unb Ärüge

maren balb leer* Sttad) bem (5fien Ijaben jtd) bie QMtben auf bem

$eu gelagert unb fyaben ftcf> gebalgt; id) fyabe aber nur tton meitem

$ugefd)aut Sftadjfyer fyaben (Te mieber gegeflfen, unb bann jmb mir

mit ifynen auf bit 53al)n gegangen« £)er »Obmann fyat nod) einen

Sag bei un$ bleiben bürfen, unb bau mar luftig, 2luf ber Söafyn

mar nod) ein großes ©ejubel unb Jpodjleben unb ber tyaya fyat

ifynen nod) nachgerufen: „$8alb mieberfommenl" £>a fyaben einige

SBuben gefdjrteen: „3a, gleid) morgen!" Da fyat bie gan$e (£ifenbal)n

geladjt

9ttand)mal, aber nid)t oft, barf id) mit ber SD?ama in$ Atelier

gefyen unb bem tyaya feine 33ilber anfdjau'n* @ie gefallen mir fe^r

gut, befonberä bitf mo id) and) brauf bin, £>a i(I alfo bau Jptibtf

roSlein, mo ein unartiger 53ub attebie fronen fKofenabpflürfenmodjte,

unb bit ©djdferin mill bau nid)t erlauben. £>te ©djäferin tyat mein

@ejTd)t, aber (Te i|t *riel fdjoner, fagt bit Wlama. 2)ann $um SMlb

„2öertl)er$ Sötte" fjab' id) aud) ofterä (nW)alten muffen- 2>a$

SD?äbl auf bem ©djemel unb bann, bit (trieft, fyaV id) Borrelien

burfen.

3a, unb einmal fyab' id) tfym bei einem QMlb orbentlid) Reifen

muffen, ba$ fyat SDtfgnon geheißen! £>a fyat ber tyaya mir gefagt,

er braucht ein fTeineä ©djaf unb id) fott ifym aud) baju ftfcen.

SOBirflid), ift ein furchtbar netteS, fTeineä ©d)äfd)en gefommen unb

id) fyab' fo eine greub' gehabt! £)ie S0?ama l)at mir ein roteS 93än*
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berl gegeben, (>af$ angebunben, unb wir ünb bann auf bie $Biefe

gegangen. £a fpfi furchtbar üiel@ra$ gefreffenunb fjfai fofomifcr)

gefaut, unb wir waren recf)t luftig. 2Bie ber tyaipa beimfam, bat

er un£ abgezeichnet. Sri) bin am 33oben gefniet, bab' bau <5d>af

halten muffen unb bab' in bie 2uft fcbau'n muffen. Xann war'S

fertig, unb ber tyava bat gefagt, wir feien $um $ermecfrfeln dbnlicf)

geworben. #ucb bei bem 33ilb „?itlr)$ ^Parf" t)a6e icf? bem ^3apa

helfen muffen« 2)a fyabe i db alle unfere Siere um ben Brunnen öer*

fammeln muffen, bamit ber ¥>a$a ftc gefcbmtnb ^eicfrnen fann. £a$

war ein ©efchrei, ein ©eflatter, ein ©ejtrp unb ein ©efcrmatter,

unb id\ habe gefcnwi£t. Xenn wenn bie Scbilbfrote ruhig bagelegen

war, bann baben bie (inten nicfrt gefolgt unb (Tnb berumgewarfelt

ober ber 5Pfau bjat fein SRab fcblagen wollen ober bie Bruthenne

bat ftdj gar ntcbt geärgert unb bie Rauben unb baoongeflogen;

unb wenn enbüd) alle^ in Crbnung war unb ber -<Papa bat ge*

fcf)winb $u Hermen angefangen, ba— fturmt ber Üjlfan, unfer^fteu*

funbldnber, luftig baber unb jagt ben ganzen $oologifcf)en ©arten

burcbeinanber. über ber tyapa wirb'£ fdion jufammenbringen, ber

tfi gefdürft, unb bau 33ilb wirb recbt nett.

©eftern ift mir noa$ (ScbrerflicbeS pafüert. Srf) bin in ben Spring*

brunnen gefallen! Xie Johanna unb Sttarta waren oben am

Scnwet$erbdu5l unb baben tvaü red)t SdwneS gelefen unb weil mir

ba£ bocf) $u langweilig war, b)ab' id) bie Blumen gegoffen am SBafftn.

Xte ©te§fanne bab' id) immer gan$ rveit fyinunterbalten muffen,

unb bau war febr fcnwer. 2(uf einmal bat micn bie ©iejjfanne nidjt

mehr lo^gefaiTen unb bat mid) binunterge^ogen mit bem «ftopf tirä

^Baffer. £ie Äarpfen unb ©olbjxfcbe ftnb natürlitf) arg erftfjrorfen

unb fyaben jTd) hinter bie Reifen öerfrodjen, unb id) war gan$ allein

im ^Baffer, £a$ 3d)ilf unb bie SMdtter waren alle gan$ grog unb

grün, unb id) war febr erftaunt. £ie Johanna unb £D?aria fyaben

mid) aber auf einmal nid)t mehr gefunben auf ber Grrbe, nur meine

Jüjse baben oben an ben Jelfen ein bijpl gezappelt unb mein blauet

jlleib mit roten Supferln f?at |Tct) an einem 3roeig eingehängt. 2)a
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(int) bte jwei fcfynell heruntergelaufen unb fyaben mtdf) fyerauS*

gebogen unb bann t)ab' tc^ $u fyeulen angefangen» @te fyaben miel)

gleid) fefyr nett getroftet unb nur ein biffl gekauft. £)ie Sparta fyat

gefagt, e$ madjt gar nidjtS, benn nur mein Äopf unb baö anbere

war im ^Baffer, unb bem fdfjabet e$ nidjt&- 3d) f)ab' e$ bann gleidj

bem tyaya erjagen wollen, wenn er fjeimfommr, aber jTe fyaben

gefagt, id) foll ba$ ja nirf)t tun, benn fon|t janft er mirf) fürrfjterltcf)

au$ unb macfyt feine bofen2lugen unb id) barf nie mefyrBlumen gießen

unb nie mefyr faxten rauchen* £)a$ war fdjab', benn id) t)Ätt'$

ifym gern er$ät)lt. ©o fyab
1

id) tfyn f)a(t bloß gefragt, ob er fdjon

mal inä ÜBajfer gefaden ijt. (£r fyat gefagt: „9?ein, aber mit faltem

5öaffer würbe id) oft übergoffen/' Dt), baä ijt nidjt fo arg, wie

bat hineinfallen — fyaV id) grab fagen wollen — ba tyat bie So*

fyamta mtd) beim 2(rm genommen unb fyat gefagt: „©cfynell, Sofefa,'

bie SD?ama fyat gerufen, lauf!" — id) fyab' aber bodj gar nid)t$

gefyort! —
Sttenüd) (Tnb ttaltenifcfye £mbelfacfyfeifer in unferen ©arten ge*

fommen unb bie tyaben fürcfyerlid) auägefdjaut, wie SKauber mit

langem Söart unb öoll Jefcen unb ©cijmufc, unb t^re J?aare waren

gar nidjt frifiert; wie ©efträucfye \)at bau auSgefrfjaut Unb einer

fyat eine ^Pfauenfeber auf bem Jpnt gehabt, unb feine 5ÖBange glitte

öor £)urjh £)ann fyaben jTe S0?ujTf gemacht, unb ein Stalienerbub

tyat getankt ttoll Vergnügen wie ein SSogel, unb bau tyat mir einen

red)t netten (£inbru<f gemacht Unb einer fyat ein fo tterfdjobeneä

©eftdjt gehabt unb fyat auf ber pfeife gefyielt wie eine 9?acl)tigall,

@in Heineü Sttäberl war and) babeif unb wie bie Planta bau ge*

fefyen fyat, fyat (Te gleich in ber S8$a\d)tnd)e geuer an^nnben laffen,

unb wie bat SOBaffer fertig war, Ijat jTe bat Minb fyineütgejtellt*

£)a l)at eö aber fo gefcfyrieen, ba$ id) and) angefangen fyabe, bann

ijt bie S0?utter oon bem Äinb gefommen unb tyat fo ttiel unb fcfynell

italienifd) gefprodjen* £>ann Ijaben alle redjt öiel gegeflfen unb

getrunfen unb fyaben nod) ein Subellieb gefungen unb (Tnb bann

fortgegangen» — %d) war and) mit bem tyapa in ber magerten
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^tfabemie, 1
) wo aud) ber Äonig ?ubwig fyingefommen ift unb fleine

springen mit großen Drben, £a war in ber Wtittt ein groger Sifd),

nnb ba ift baä (£i$ gan$ $erfd)tnol$en, aber niemanb f)at e$ auf*

fdjletfen burfen* £)ann ift ein tufligeä ©tütf gefpiett worbem £)er

spierrot f)at eine ©djtetfbafyn Ijeimlid) gemacht, nnb ba (inb alle

J5od)$eit$gdfte auSgerutfdjt unb fiirdjterlid) Eingefallen, öorwdrtö

unb rücfwdrtä» SOöie jie bei Ztfd) beim £)iner waren, ba f)at ber

spierrot einen großen $ifd) unb Änobel aufgetragen, unb wie er jte

auf ben $ifd) fteltte, ift ber gifd) burd) bie 2uft baoongeflogen

unb bie $nobet jtnb au$ ber ©uppenfdjüjfel l)erau$ unb alle fort*

gefugelt mit bem spierrot, unb ber l)at nod) fyeimlid) ba£ $ifd)tud)

einem oornefymen $errn hinten angebunben. Unb wie ber öoll Born

Dom $ifd) auffprang, l)at er auf einmal bat ganje «Diner mit bem

$tfcf)tud) auf ben Sßoben geriffen, unb alles war öoll ©ererben unb

»oll ©auce, unb ber spierrot t)at furd)terlirf) ba$u gelacht £)ann

war bau <5tüd au$; unb bat Ijat mir immer fo gut gefallen: wenn

ber Äonig Snbwig etwaä $u einer £)ame gefagt ^at, ijt ffe gteid)

gan$ tief in ben Söoben fyineingefunfen t>or %xenbe unb SKefpeft.

©a fyat ber spapa unb ber Äonig mit fielen fdjonen tarnen ge*

fprodjen unb bann fyaben fte gelacht. 2(ber auf einmal ijt ber spapa

$u mir gekommen unb t)at gefagt: „@o, §rofd), !*&* *)a b' id)^ fatt,

nun wollen wir tyeimmarfcfyieren", unb wir (tnb um bie sjDBette ge*

laufen» £)er spapa fann furchtbar fdjnell laufen, wie ein 5ß3iefel,

aber id) tjabe ifyn bod) erwifdjt — 3e£t muß id) nod) etwaä ?u*

ftigeS er$df)len: 5GBte id) geflern in bie 9?dt)fd)ule gegangen bin,

war'ö fdjon ein biff'l fpdt, unb brum bin id) red)t gelaufen unb

gerupft unb pfumpS! bin id) mit einem ^uß in ein Q^runnenlod)

hineinfallen» £>a ift ein alter $err in einem grauen SKocf bafyer*

gefommen, unb wie id) meinen fd)tnu£igen ©tiefet fo anfd)aue,

fel)e id), ba$ et ber $6nig ?ubwig ift, benn id) Ijab' ifyn an feiner

2
) 3m Sftefibenjtljeater ließ jtömg SJubroig I. luftige £arteftnaben auffuhren

unb lub ba$u auä ben oetfebiebenften Greifen ein.
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Söeule auf ber ^tirne erfannt. Da t)at er mid) gefragt: „$Bie fyetßt

bu, kleine?" unb irf) t)ab' gefaßt: „Sofefa Äaulbadn" Dann fyat er

gefagt: „@tnen fdjonen ©ruß an betnen *Papa*" Unb bann bin id)

gefdjwinb fortgelaufen, weil'ä fdjon fo fpdt mar, unb id) fyabe nur

mefyr einen fluchtigen Diener machen fonnen. — 3d) tyabe immer

fefyr ttiel ju tun, unb oft weif id) gar nid)t, mo mir ber $opf jrefyt,

benn bem tyaya muß ict) t>iel im ©arten fyelfen, SÖlumen gießen,

roelfe SBIdtter unb Steige abfdjneiben, bie $6gel futtern unb an

ben $Mumen riechen* Dann tjabe id) bod) aud) oiel Arbeit mit meinen

Äinbern, benn öier $inber machen fdjon SD?ut)e» 3d) muß it)nen

alle ©onntage frifd)e 9ßBdfd)e an$iet)en unb jTe wafdjen. T)k ©retl

(Ärelfng) wirb fdjauen, roaä id) für gefunbe $inber Ijabe* 3d) bin

jefct aber and) eine tturflidje Butter, weil id) fo üiel Äinber tyabt

unb ©d)luflfel $u meinen ©djrdnfen unb ein gan$e$ »Oauömefen,

Mhd)c unb Heller* 3d) fann aud) fd)on SERanbelmild) unb ©alat unb

anbere gute ©adjen fodjen, unb ben $inbern unb ber gr&ufn

fdjmetft e$ unb jte werben bicf unb ftart\ SOZeinem 3>apale bringe

id) aud) manchmal etrvaü t)on meinen ©peifen, er fagt bann immer,

e$ fei fo frdftig gefodjt unb er fann nid)t foüiel baoon effen* —

fy v/H^<^ )«f
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3d) muß meinem lieben tyaya bei £ifd) immer t>k Reifen auf*

tragen unb bebienen, benn eä fdjmccft ifym siel beffer, menn id) ilmt

bat @(Ten bringe unb ifyn unterhalte; er ijt and) fefyr jnfrieben mit

mir, benn er fann |Td) ganj auf mid) »erlaflfen*

3d) fyabe mieber ein Uretßbittctt bekommen, nnb ba tyat mid) ber

spapa red)t beneibet. @r fdjenfte mir einen Sw&fer unb ben fyebe

id) bei meinem Vermögen auf*

3a! id) Ijabe fdjon fefyr t>iel ©elb öerbient, unb tt>enn iemanb

e$ nid)t glauben mill unb baruber fpottet, fo tt>itt id) e$ lieber

gleid) fagen unb and) f)erjetgen. 3d) bejt&e ein Vermögen *>on

9 fL 4,b Sit. £)a$ ift bod) mirflid) eine fd)6ne ©umme, unb aKe$

ijabe id) mit vieler Sttüfye tterbient JJeute abenb fommt meine

SD?ama t>on Nürnberg juruef unb mein lieber ©cfymager $reling, ben

id) nod) lieber fyaben mürbe, menn er ein bißdjen metyr^aare fyättc*

Sftein lieber tyaya \)at mir erlaubt, inä Sfyeater $u gefyen, meil

eine fefjr berühmte ©djaufpielerin, bie Jr&uletn ©oßmann, fpielte.

£>a$ <5tüd l)ei$t: „Die ©ritte" unb \)at mir fefyr gefallen, 3Bir

fafjen in einer fd)6nen Soge, unb bie ©rille würbe fed)$mal fyerauö*

gerufen, unb immer fam jie gleid) unb mar fefyr ernannt unb er*

freut Der $fyeaterfaal mar gan$ oergolbet, unb oben fdjmebte ein

pradjtooller Sujler mit taufenb jtrafylenben ©aSflammem 3n ben

?ogen faßen ttiele elegante Damen, in ber einen faß and) eine

junge g>rinjefftn* Die tyabt id) immer angefd)aut, meil jte eine

Springflut ift, (Te mar gan$ unbemeglid), mie eine ©tatue, nur $u*

meilen r)at (te tfyren gddjer auf* ober jugeflappt ©ie fyat immer

gau$ ftarr *>or fid) fyingefdjaut, unb menn etma$ Sufligeä oorge*

fommen ijr, fyat (te gar nidjt geladjt Daö mar fo langmeilig.
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3cfy bin jefct frfjon fefyr alt unb fyabe ötef erlebt 3d) bin Sante

t)on einem Neffen unb brei dlifytcn unb Ijabe genug ju tun, um

ifynen immer mit gutem 33eifpiel t>oran$uge()en* ©ie machen mir

fo ttiel $u fcfyaffen, ba$ id) meine puppen ganj öernacfyläfjlgen mu§,

unb manche frofye ©tunbe fyaben (Te mir burrf) Unart unb borgen

»erbittert* ©ie fonnen aber and) fefyr liebenämurbig fein, nur

fommt bau leibet feiten &or* 2lber jefct |mb bie Äinber lieber

narf) Nürnberg fort, unb id) fann jefct in 9tul)e fhtbieren* 3d) fyafce

je^t SeicfynungSftunben unb macfye bebeutenbe gortfcfyrifte* 3cfy

fann fcfyon Qrfeubl&tter unb fogar Q3lumen %eid)nen unb bringe e$

balb fo weit, ba$ id) bem *Papa in ber 2tfabemie Reifen fann; bar*

über tt>irb er fefyr frofy fein, ba$> meiß irf) jTcfyer*

4?urra! id) burfte mit ber gräufn nad) Nürnberg reifen, um bie

$reling$ bort $u befucfyem £a$ mar fyerrlidj! 3n aller gruije nahmen

mir öon ber ©artenftraße 2(bfrf)ieb unb fuhren mit ber bampfenben

2ofomotiüe burd) Reibet unb $ßdlber, an fronen <&täbten vorbei,

Aber ben ?ed)» 2>d) weiß frf)on au$ ber ©efcfyicfyte, ba$ bort öor

öielen fyunbert Sauren eine große <5d)lad)t mar gegen bie Ungarn*

Sftan jtefyt aber nid)t$ mefyr baüon* 3cfy l)abe bie ganje 3^tt ge*

gejfen unb gelefen unb $um genfer f) inan*geflaut — btä mir enb*

lid) in Nürnberg maren* Sdj fyatf ganj gezappelt ttor greube, mie id)

bie bicfen Sürme nnb bie Sofyanna mit SDBilli gefel)en l)abe* 3lber

e$ ift in ber <5tabt recfyt bunfel unb fdjmufcig unb bie Sföege (tnb

fo eng unb bueflig* 3m ?anbauerflo(ter mofynen bie ÄrelingS, unb

ba iftU fefyr fcfyon unb altertümlich Sie $inber jeigten mir ifyre

©pielfacfjen, eine Äücfye mit jerfrfjlagenen topfen unb Seilern,

einen fcemafcfjten $auflaben, bann puppen ofyne $6pfe nnb

aufgefalteten Leibern, bau mar alles munberfcfyon! Sann fyaben

(Te mid) in ben ©arten geführt, ba fyat jebeS fein eigenes Söeet,

mit Unfraut, Sijleln unb ©aublumen bemacfyfen* SOBie gan$ anberS

i(t ba mein ©arten! Sa bluten SÄofen unb %$eild)en unb $er*

gißmeinnicfyt* — ©eftern maren mir im 2Burjlglocfl. Sa l?at bie

ftxanVn un$ SOßürfie unb Äraut bejMt unb and) ein ®la$ QMer* Sa
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war'S fo nett unb flein brin unb e$ rierfjt fo gut narf) allerfyanb,

befonberä narf) ©auerfraut 2(n bcr £)ecfe fydngen (auter ©eelen,

aber nirfjt öon Stfenfrfjen, beun bfc ftefyt man ja nirfjt, aber fcon

geringem Daä jtnbe irf) furchtbar nett Sd) fyabe bie gräufn fo

gebeten, borf) aurf) unfre ©eefen fyinauf$uwerfen, aber ftc fagte, bat

tun nur bie Ferren, wenn fte öiel getrunfen haben* 3rf) fyabe bann

immer gewartet, ob niemanb genug getrunfen tyat üon ben beuten,

aber e$ war bann borf) ju fpdt unb ju lang* 2(urf) bau ©dnfe*

mannten unb bie SD?ori£fapette fyaben wir angefrfjaut 3(ber biefe

SMlber gefällten mir nirfjt befonberä, bie ©eftrfjter jtnb alte fo arg

öerjerrt unb fcerfrfjrumpelt 2Cn einem frf)6nen 2(benb gingen wir

aurf) auf bie 53urg* £)aä war fyerrlirf)! Unb in ber SSttauer tyahe

irf) bie ©puren »on bem $ufeifen gefeiten, wo ber Qrppelein

Don ©ailingen auf feinem *Pferb über ben ©raben gefprengt ijt

S)a l)at mir bie grdufn bie frf)6ne ©efrfjirfjte oon bem füljnen Staub*

ritter erjdfylt 3(ber folrfje Sterbe gibfä tyait je{$t aurf) nimmer, bie

fo toeit fpringen fonnen* £>a t)ab' irf) tauge biefe Jpufeifen ange*

frfjaut unb fyabe mir atteä rerfjt frfjon auägebarfjt ©rfjab
1

, baß e£

feine fotrfjen Stttter mefyr gibt 3(ber bie ftvauVn meint, bamalS

fyat man mefyr auf bie forderliche Äraft gegeben, jefct aber auf bie

geijHge* £)a muß irf) norf) baruber narfjbenfen*

3m ©ermanifrfjen Sttufeum waren wir auäj unb fyaben bat frf)6ne

53itt> öom *Papa angefefyen, Äarl ber ©roße* (5r fffct atä 2eirf)e

auf einem gofbenen @tut)Icr unb fein @ot)n ijt furchtbar erfdjrocfen,

wie er feinen SBater fo ftumm ba fmbet & ijt ein fefyr frfjoneä SMIb

unb ijt ganj feft auf bie SÖÖanb gematt Unb fo fyabcn wir norf)

üiel ©rfjoneS gefefyen* £>ie ©dngerfyafle unb ben SofyanniSfirrfjfyof

mit bem ©rab öom $an$ ©arfjä, ber ein einfacher ©rfjufter war

unb in feiner freien %eit fefyr frfjone ®tbi<bte machte, bie irf) fpdter

mal tefen barf* £>ann war unfere %eit beä 2(bfrf)ieb$ gefommen,

unb irf) fjab' mid) wieber rerf)t narf) £au$ gefreut £)a$ waren

frf)6ne Sage, unb irf) fyabe öiet gefefyem Jrüfyer war irf) aurf) frf)on

einmal in Nürnberg, aber ba war irf) norf) ein unerfahrene^ Äinb,
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nnb id) tyabe ttieleS nod) nicfjt begreifen fonnen, wa£ mir je$t gan$

ftar l%«

Spiex barf trf) t>tenctcf)t $weier Heiner Gfpifoben gebenden, bie id)

öor einiger 3eit auftrieb nnb bie fyier itjren ^lafc ftnben fonnen,

benn fie hielten in biefen 3at)ren meiner ^inber^eit £)ie erfte fyetßt:

Älementine

@ine »a^rc 9ttnnrf)ener spuppengefcrjicfyte

& war t>or nat)e$u fünfzig Safyren! £>a ging e$ in ber ©arten*

jtraße I6V2 (ber jefcigen $aulbad)ftraße) gar lebhaft nnb Reiter $u»

3m £aufe meiner Altern öerfetjrten große bebentenbe Sttenfcrjen

ber »erfctjiebenjten fKidjtungen nnb ©ejtnnungen, nnb befonberä

©onntagä tonnte man bort eine Corona ber interefiantejren Scanner,

ber lieblichen grauen nnb ber fyolbejten Äinber futben* dinex ber

treuefren greunbe be£ $aufeä war ^rofejfor 5Muntfcf)li mit ®attin

nnb Äinbern, bie alle and) mit nn$ jungem SSolf aufä bejre fyar*

monierten nnb einen (Teueren Q3ejtanb unfereö jugenblicfyen greunbe$*

freifeS bilbeten. 2113 nnn eines $age$ bie Äunbe in nnfer ©piel*

jimmer brang, t>a% 5Muntfcf)li3 (Tct> in berfelben Straße ein JJauS

bauen mürben, ba mar bie greube groß, unb mir hauten ofyne $5au*

fommif|Ton unb obrigfeitticfje Genehmigung ein 2uftfd)loß nad)

bem anberen auf bem großen, weiten gelbe unferer finblicfyen ^ptjan*

tajTe« 3n ein paar Sagen fcfyon follte ber ©runbjtein $u bem J?aufe

gelegt werben, $u beften geier and) wir Jtinber gelaben waren*

3ur (£rl)6t)ung ber geftfreube burften wir öorljer unter bem (teueren

©d)u£e unferer treuen ^ie^erin auf bie £)ult gefyen, bie bamalS

jweimal j&fyrlitfj auf bem jefcigen 9D?a£imilian$pla§e iljre leichten,

luftigen 3^Ite unb SÖuben aufgefd)tagen tyatte. 2)a$ war nnfer tyaxa-

bieül X)enn tva$ gab eö ©cinerea unb SöeglucfenbereS, als »or

ben langen, mit rotem Zud) auSgefdjlagenen Zi\d)en ju jtefyen unb

bie ungezählten #errlicJ)feiten $u betrachten, bie ba aufgetürmt in

großen ©cfyacfyteln unb Sorben lagen! £aß auf einer roten gafjne

mit großen Vettern gefdjrieben flanb: „<5tütf für ©tuef brei Äreujer"

— ex\)6\)te in unferen fingen nur ben SDBert ber Äojtbarfeiten! Jpier
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affo burfte jebeS »ort unö Äinbern |td) etn>ad redjt ,,©d)6ne$" au$*

fiteren, unb id) fdjwanfte lange jwifdjen einem (SljrifhtS am $reu$,

einem wunberbaren Äafeiboffop unb einer Unmut ftngerfangen

9>uppe mit *Por$ellanfopf unb ebenfoldjen Firmen unb deinen* 3?a(l)

ernjten, quafoollen 3tt>cifeln entfdjieb irf) mid) für bie festere, unb

glucf ftrafylenb sogen wir weiter, Hegen un$ mit bem luftigen Äafperl

in tiefjtnnige ©efpradje ein, fuhren auf einem wirflidjen ©djwan

runb um bie gan$e 9ßÖelt, 6iö e6 un$ fdjwinblig warb, unb fafyen

fonberbar gefaltete £>amen unb rätfelfyafte Sftaturwunber (launenb

an* Erfüllt oon ad bem ©d)6nen famen wir nad) £aufe, unb ba$ erfie

war, t>a$ id) meiner spuppe einen würbigen tarnen $u ftnben fachte.

Sföein SSater meinte, fold)' furje sperfon muffe notwenbig einen

fangen tarnen fyaben, unb fo nannte id) (Te „Clement ine".

SOßeniger Äopfterbredjen oerurfadjte mir ifyre Reibung, benn id)

witfelte bau liebe $inb einfad) in mein ©djnupftud) unb fteefte e$

in bie Safdje* Sftadjmittagä nafym mid) bann ber SSater an ber

JJanb, unb wir sogen alle $ufammen bie ©trage hinunter $u bem

funftigenSMuntfd)fi*.£au$, $ur Seit freilid) nod) ein ober großer tylafy

mit einzelnen Sttaueranfängen unb einigen 93äumdjen unb ©trau*

djern. £ort waren fdjon alle Jreunbe tterfammelt, unter benen

manche waren, bereu 9?ame fyeute nod) bie Sßßelt erfüllt: £a War

ber 9?aturforfd)er ©iebolbt, ber berühmte (Sfyemifer £iebig, ber

SKedjtägelefyrte *Po£l, bie £)id)ter ©eibel unb ©roffe ufw* dlnn würbe

eine SÖledjfifte in bie Glitte be$ $reife6 ge(Mt, unb jeber ber 2ln*

wefenben trat fyeran unb fegte eine ®abe fyinein, begleitet oon

fd)6nen poetifdjen Sfßorten unb (Innigen ©ebanfem £>a gab e$ ©e*

bid)te unb 3*id)nungen unb oerfdjiebene wtfcige unb geiflüoKe 2(n*

fpielungen, in irgenbeiner fyübfdjen gorm auägebrüdt „9Zun,

grofd)," fagte plo&lid) mein $ater $u mir, „gib bn and} ettoaü

für ben©runb(lein!" 3d) war guerft erfdjrocfen, bann gefd)meid)eft,

unb als #err üon Siebig mid) freunbfid) an ber $anb nafym, faßte

id) mir ein J?er$, fd)ritt tapfer in bie Glitte be$ Äreifeä, $og meine

fuße ^fementine au$ ber $afd)e, enthüllte ifyre SKeije &or aller 2fugen
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unb Uttttt jle forgfam unb mutterltdf) jwifcljen bte Urfunben unb

©ciffe^erguflfe* £)ann würbe bte Äifte feierlich gefcfytofien unb unter

Jjjurra! unb 3ubelrufen in ben ©runbftein oerfenft — //^apa,

wann frieg' id) benn meine $tementine wieber?" war t>a$ erfte,

waö idf> meinen $ater auf bem Heimweg frug* 2Me Antwort muß

nirfjt xtd)t trofUict) getauter fyaben, benn ber fcfyone Sag enbete für

micr) in enbtofem ©efyeul, unb unfere „JrduPn" fyatte ft)re liebe

9?ot, meine trojUofen klagen nact) Älementine etwaö $u beruhigen*

2(m anberen Sag ging jte mit mir wieber auf t>it £wlt, unb Ut&
mal wäfylte id) mir $um Srojl: „@fyri(ht$ am $reu$"; benn and) id)

l)attt fcfyon mein Streng $u tragen burct) ben SBerfaffc $lementinen$*

£>ie Safyre vergingen» $aft alle, bie bei bem %t$t &ugegen waren,

finb bafyin, unb nur wenige mefyr werben jtct) biefer ©tunben er*

innern fonnen» $or einigen Sauren nun gefye xd) etneS SageS mit

meinem dnM burcf) bie Äaulbacfyftraße unb fefye $u meinem (£r*

(tarnten, baß ba£ QMuntfcfyti^JpauS abgeriffen wirb unb man gerabe

baxan ift, and) t>it ©runbmauern abzutragen* Sßßie befannt fommt

mir auf einmal i>a$ ganje 93ilb, t^it ganje Umgebung fcor! Öljne

baß xd) mir meiner @ct)ritte bewußt hin, flelle ict) mid) auf tit

krummer, unb nun fällt e$ mir n>it ©cfyuppen tton ben 2(ugen —
ba$ alleä fyab' ict) fct)on einmal fo gefefyen, t)ter ftanb tct) fct)on

einmal, t>a neben mir mein SSater, unb bort, bort muß ber ©runb*

(lein liegen! —
din paar SOßorte unb ein ^dnbebrucf bem polier, unb wenige

Sage fpäter flefyt i>it ®Ud)fi)le geöffnet öor mir, tin Raufen tter*

moberter gelber Blätter, jerbrocfelter krummer, unbeftnierbarer

<5tndt erfüllen ben flehten SKaum, unb ein fyäßlicfyer Sttobergerucl)

jftigt mir in tit 3?afe, 3ct) furfje umfyer in htm @fyao$, ta — etwas

«Oarteö, SOßeißeä, tin 2(rm, ein $opf, $toti guße unb nodj ein 2(rm,

e$ i(l fein Sraum; meine grage: „Sößann frieg' idj meine Ätementine

wieber?", Ijeute ijt jte erfl beantwortet worben: irf) fyalte bit $er*

lorene in ben TLxmtn* ftxtilid) i|t ifyr %tib bem Bafffl ber Seit $um

£)pfer gefallen unb nur ifyre ©eele, ber Mopf unb bit fcfyweKenben
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©lieber ftnb ber dlad)rt>üt erhalten. 5DBte mutete mid) aber fonber*

bar an, ba$ biefe paar elenben fHefre alle$ ftnb, roaS tton ben öielen

guten 50Bunfd)en unb hoffnungsreichen 3nfunft3trdumeu übrig ge*

blieben tjt! £)ie freunblicfyen ®eber unb all tk großen Sttenfcfjen

(Tnb Idngjt bafyin — ba$ $lementine aber üor all ben bebeutenben

©eifrern ityre Qluferjte^ung feiern mürbe — n>er t)dtte ba$ gebaut?
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(£ine fleine (£pifobe (narf) bem Seben gefcfyilbert)

Sttorifc oon ©rfjwinb unb 9Dßt(f)eIm Äaufbarf) Ratten ftei) in trgenb*

einer fünftlerifdjen ?rage überwerfen unb feiner wollte, ba 6ctt)e

fyifcige unb empftnblirfje Naturen waren, ben 2Beg $ur SSerfofynung

juerjt einklagen — trofc efyrlicfyfter Söemufyung ber ftxennbe.

Da fugte e$ bie fyofye unb unberechenbare SDfajeftät be$ 3»fatt$,

baß beibe Äunjtler eineä SormittagS in ber 2(fabemie, wo (Te ifyre

2Berfjtatt aufgefrfjlagen Ratten, $ur gleichen ©tunbe jene$ (litte

©elaß auffudjen wollten, welrfjeä ber Sttenfrf) am Itebfhn allein

befyerrfdjt. X)ie alten 8t«m&* «^^ neuen geinbe treffen (Trf) alfo

üor ber unfdjeinbaren Stire; eine peinliche SBerlegenfyettäpaufe legt

ftcf> beflemmenb auf bie @jenerie* Dann bietet jeber bem anberen

mit artiger, aber äußerft referierter Haltung ben fortritt an; ofyne

eine2tttene $u oerjiefyen, *>er|Td)ern beibe pantomimifrf) ein— „narf)

Sfynen!" — Grnblid) (türmt ©rfjwinb, bem biefe jeitraubenben 4?6f*

lirfjfeitäbejeigungen fci)on allzulange bauerten, bie gtjhmg« Dorf)

o ©rau$! bie $ür i(l t>on innen oerfperrtü fflnn ift guter Rat teuer«

2)a$ Äomifdje ber Situation marf)t auf bie beiben «Oumoriften un*

»erfennbare ÜÖirfung, benn e$ blifct unb jucft in ben »erfrfjiebenen

2lugenwinfeln luftig auf« Dorf) norf) ijt'S nirf)t fo weitl Die grün*

migen ©eftrfjter flären (Trf) aber allmctfylirf) auf, jte werben geller

unb fonniger; man ftnbet ©orte be$ SBebauernS, man ldrf)elt, man

frf)tmpft gemeinfam auf ben fhtmmen ©aft ba hinter ber Sure, man

larf)t, unb al$ (Trf) enblirf) bte Pforte auftut unb — $tlot*) IjerauS*

tritt, erflaunt unb unfrf)ulbig wie ©ufanne in „gigaroä £orf)$eit" —
ba ijt beinah bat Gri$ frf)on gebrochen* 2lber Ijofltrf) wie bie beiben

in biefem fritifrfjen Momente borf) ju fein beßrebt jtnb, wartet nun

einer auf ben anberen unb gefyen bann jufammen wieber $u ben

2ltelier$ jurüd $iex will Äautbarf) (trf) öerbinblirf) unb gemeflTen

öon ©rf)winb *>erabfrf)ieben, borf) biefer, einer #lo£lirf)en Eingebung

folgenb, labt ben Äollegen ein, einen Moment fyereinjufommen; e$

fei gar manrfjeä diene entjlanben, bat er ifym geigen morfjte* Äaul*

badj folgt ber 2(ufforberung, norf) fufyl 6i^ an$ .£er$ fjinan, unb
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fo (le^en tue beiben MnfUer jtcf) lieber einanber gegenüber* 3C6er

biegmal umfcfyweben |te mtlbe unb fyolbe ©eifter unb Ijilfreicfye

@tfenge|Talten* Äaulbacfy fyatte lang nicfytä mefyr öon ©cfywinbS

arbeiten gefefyen, unb nun ftnbet er jTcfy auf einmal mitten in be$

$ün|Uerä poetifdjeä 3aubertanb fcerfefct* £)a fyangen bie wofylbe*

rannten ^ffgjcn öom 2lfd)enbr6bel, bort gurten 3werge unb Sfligen,

Äobotbe unb Sößicfytetmannlein luftig unb fcr>alfr>aft, brofyenb unb

übermütig au$ ben Söüdjern unb SD?ap^en, bie @cf)tt)inb alle ttor

ifym ausbreitet — Äaulbacfy fagt wenig, aber bie 2(ugen, bie immer

fein .ßauptfpracfywerzeug waren, fpredjen um fo mefyr* Unb nun

bringt ©cfynnnb, ber biefe ©pracfye woljl gut tterjrefyt, nocfy bk

Blätter $u ben jleben SKaben herbei* 3u feiner bejtritfenb liebend

würbigen, gemütlich fiitbltdjcn SÖßeife gibt er bem Kollegen feinen

Kommentar ba^u: bk ©ehalten bekommen Seben unter ber be*

geifterten ©efyilberung, er fetbft ift ergriffen unb fyingeriflen —
wie nun gar am ©rfjlufie bk jteben trüber, öon bofem @puf unb

33ann befreit, twr ber fyotben ©cfywefter flehen unb jte mit all ber

fcfyonen ^iebe umfangen unb umjubeln, ba wenbet Maulbad) ftcfy

plofclid) su ^cfywinb, unb mit einem „Saß bicfy umarmen, alter

greunb, bn bift tin gottooller $erl" jmfen ftrf) bk beiben in bie

#rme, Hopfen ficfy auf ben Surfen unb brütfen (Tdf) wieber unb

wieber bk Spanbt. „50öeißt $aulbacfy, bit ©tunb' aber fottten wir

feiern — gefyn mir fcfyoppelnü!" meint ©cfywinb, aU fte gleich

barauf bk 2ffabemte fcertaffen unb ifyre ©dritte heimwärts jum

tecfer bereiteten 2D?ale teufen» Äaulbacfy weiß Sftat bafür. 9?ur ein

©läSdjen SÖßein unb ein paar 2luftem fotlten bei Duerot) in ber

gubwigjlraße, bamalä bem größten unb beinah einzigen IMifateffen*

gefrf)dft SftünrfjenS, k)er$efyrt unb bann rafrfj $um fyäuSlicfyen £erb

geeilt werben« 53ei &uero*) in bem Heilten ©tubdfjen ijt ber 50Bein

fo fyerrlicfy, (Inb bk 3lu(tem fo fcfymacffyaft, unb ber ©efunb*

Reiten muffen fo fcfele getrunfen werben, beSfyalb fotfte — fo war

bie befte 2lbficfyt — eine Söotfdjaft an bk wartenben ©attinnen

gefanbt werben. Tibet, grau DonÄaulbacfy wartet, $xau &on ©cfywinb
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wartet— tue ^flen^jett, bret Ufyr, ift längft vorüber, von ben ©atten

ift ntc^t^ ju fefyen — unb feine SÖotfdjaft, ferne 2(6fagc fommt $u

ber fyarrenben ftamilit. 3n ber ©arten*, je£tÄaulbacl)ftraße,penbelt

man vor bem £au$tor fyin unb fyer, bie Softer wirb al6 SSorpoften

an bte ©traßenecfe gefdjicft, um fogleid) beim 2(nblicf be$ $ater£

im ©alopp ber Butter bie dlad)tid)t in bie Mcfje $u melben —
„benn ber $ater wirb einen fürrfjterlidjen junger fyaben!" — Docfy

umfonfh Q£$ wirb fecfyS, jteben Ufjr* Die ©ejtcfyter werben immer

tterftorter unb ängfllicfyer, unb betrübt fcfjfeicfyt man um$ Sor fyerum.

Da nafyt ber alte greunb spfytiipp golfc ($?aler unb fp&ter ©alerie*

bireftor), ber um biefe Seit feinen Söefucf) bei ber gamilie jfaulbacfy

$u machen gewohnt ift @r weif nichts von ben ©orgen utib macfyt

fid), nacfybem er von allem unterrichtet iß, fogleicfy auf bie ©ucfje,

b. !) er rennt auf bie 2lfabemie, läßt (Irf) ba$ Atelier auffcfjließen

unb fucfyt — fo pflegte fpäter Äau(bad) mit Vergnügen ju er*

jäfylen — fyinter all ben großen $arton$, bem9?ero,2lrbue$,<5alami$,

narf) ber Seiche be$ MnftlerS* §ol^ fommt wieber jurucf, unb nun

fW)en alle auf ber ©traße unb fyaben an ein paar nachbarlichen

greunben troftenbe ©efellfcfyaft gefunben» d$ wirb bämmrig, unb

bie SOßartenben fefyen teilnafymäloö bie SDZenfcfyen an (Tel) vorüber*

eilen» SÖSafyrfyaft peinlich wirft auf jte in ifyrem ©cfymeqe ber

3lnblicf von $wei ©ehalten, bie jefct in bie ©traße einbiegen, in

offenbar Weiterer Stimmung feft ineinanber eingehängt ©ie I6fen

fid) an$ bem Dunfel immer mefyr unb mefyr lo$, unb golfc meint

fyalb in ©ebanfen: „Der fleine Dicfe Ijat ganj bie $igur von

©cljwinb/' — Wlit einem (irafenben SMicf auf ben alten greunb

fpricfyt 33enelope: „2fd>, bann ift boefy Äaulbacfj (Irfjer nid)t in ber

Sfläfye!" unb wenbet jTd) mit einem gramvollen @euf$er, wenig er*

hant von biefen locferen Kumpanen, bem Jpaufe $u* 2lber bie heiben

fommen immer näfyer, fcljon unterfd)eibet man bie (Stimmen, unb

einzelne 90ßorte werben fyorbar, tüie: „Jamofer @f)abliä — jtefyft

e$, be$ fyamma fein g'macljt Der ^ilotö ift ein guter SKegifieur" —
ha — fie finbS! dx ift'S! ©ott ?ob unb Danf! Unb mit einem
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Subelruf ftür$en Sttutter unb Socfyter auf ben $ßieberfet)renben $u,

bcr fefyr vergnügt unb ernannt über bicfen leibenfdjaftlidjen SOBill*

fomm btc 8ra9 c tat: „2(ber Sofefute, l>afi: bu benn meinen %ttttl

nicfjt gelefen, worin id) " „dlid)t$ ifi angekommen, nid)t$

Ijabe irf) gelefen, wo warft bu benn um ©otteä willen fo lange?"

„9?a ba foll bocf) gieid)!— ©cfywinb fag' mir nur, wo tyaV id) benn

ben Settel" — unb alle bereinigen (Tel), um in $aulbad)S $afdjen

ju fucfyen* ftvau öon $aulbad) bringt enblid) ein gefaltete^ Rapier

$um SBorfdjein, unb wäfyrenb ©d)winb unter ?adjen unb klagen

jammert: „£) wefye wel), wie wirb'S mir erft gefyen, wenn id) fyeim*

fomme!" — lieft fle mit lauter ©timme: „Erwarte mid) nidjt,

fomme wegen wichtiger ©i&ung erft fpäter* 2)ein fleißiger (£l)e*

gefpon*/

2)e$ SBaterS Atelier in ber alten 2(fabemie war, wenn man tk

heutigen raffiniert unb luprioS auägeftatteten SKdume ber ÄunfHer

betrachtet, efyer eine 5DBerfftatt, ein 2(rbeit$raum $u nennen» <£$

jeidjnete ftcf> burd) (5infad)l)eit, beinahe Sftudjternfyeft, au$, unb fafl

ber einjige ©djmucf beä fyofyen weiten SKaumeS waren eben be$

33ater$ Silber, bie an ben 9ößänben fingen ober auf bem &oben

fulifienartfg ftanben» 3Beil id) mid) be$ SBaterä im 90ßinter nur

in pelzgefüttertem langen SKocf erinnern fann, wenn id) il)n befucf)en
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burfte, fcfyließe icf), ba$ e$ bort wofyl aud) nicfyt all$u warm gewefen

fein mag. Gnn 2(bguß beä ÄolojTeö oon 9tf)obu6 (wofyl 7—8 Stfeter

fyod)), oon bcm baä Atelier ben Dramen Äoloßfaal fyatte, unb

mehrere anbcre ©tpäftatuen machten ben SJtaum gerabe audj nicfyt

wofynlicfyer* £>a man aber in bamaltger Seit norf) ntc^t ben au$*

gebildeten <5inn für 2(telierau$j*attung tyatte, jtel e$ niemanb ein,

etwaü anbereS al$ eben nur bie SMlber barin $u fucfyen* 3e£t ift

e$ oft umgefefyrt — 211$ bann ber $ater im 3afyre 1869 gelegen:*

Itrf) ber ^etligfpredjung bei 3nquij!tor$ 2(rbue$ in (Spanien, unter

bem (£inbrutf feiner Erregung über einen folgenHU beäganatiämuS,

bie gewaltige unb große Äofylenjetcfynung f
,^)eter 2(rbue$ laßteine

3ubenfamilie wegen ir>reö ©laubenä oerbrennen" an eine leere

2öanb bei Hteiiexi warf, ba befam ber SKaum baburc^ etwai Un*

f)eimlid)e$, 2)ämonifd)e$. £)urcfy biefeS 33ilb machte er jTcfy in ge*

wifien Greifen $u einem ber bejtgefyaßten SDJenfcfyen, boefy gelten

bie paar neuen guten greunbe ben oielen geinben bit Sßßage. 3um

S&eifpiel ijt in biefem^afyre bie innige greunbfcfyaft mit ©tiftäprobft

» 2)otttnger entftanben, bie bB $um $obe wafyrte. 2Öir bejt&en

eine ganje 2lrbue$*2iteratur, unb ei ift fyodjjr intereffant, in ben

papieren $u blättern* 2)amal$ wallfafyrteten bie SERenfdjen in ba$

Atelier; ei mußte eine Karriere oor bem Q3ilbe gemacht unb spolijei

aufgefMt werben, bamit bie ©Treiber ber Dielen £)rot)briefe nidjt

etwa „%ieb $ur Zat" machen konnten* £)er Äarton, ben ber $ater

bann naefy biefem erjlen Entwurf $eid)nete, ift naef) 2(merifa ge*

fommen, bie $ol)len$eicl)nung an ber 5DBanb aber ftel ber Seit $um

Opfer, unb ei brauchte nur ben biefen *pinfel eineä befcfyetbenen

2(nftreid)er$, um bau leibenfcfyaftlicije, oielumftrittene $Berf $u be*

fettigen*

3n feinem Atelier befam ber $ater oft fyofyen SSefucl) unb fyatte

ftcf> bau 2Sorred)t eingeräumt, jicf) niemals bei ber Arbeit ftoren

SU laffen* Sßefonberä beehrte ifyn oft bie Königin Sttarie* £)b ber

$ater nun fyocfy oben auf ber Seiter ftefyenb ober unten an einem

SÖtlbe arbeitete, ei war ifym ganj gleicfy, wer ifym babei jufcfyaute,
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ja, er ttergaß oft gan$ bte 2(nwefenben unb gab fyalb gebanfenloä

Antwort. @o war er etneS S^tttagö $u eittem Filter bei Äontg

Subwtg II. eingelaben gewefen, fyatu aber gar feine 2uft unb Samte

fyin$ugef)en, ließ jtrf) alfo wegen $ranff)eit entfcfyulbtgen* — 3(m

felben Sage, w&fyrenb er inten (Tu an feiner Arbeit im Atelier jtfct, fommt

bte Königinmutter, dlad) ber erjien Begrüßung nimmt ber ÄünfHer

tcn spinfef wteber $ur Jpanb nnb tfl: weit weg in feinem spfyantajien*

lanbe. £)a fagt bk Königin: „2fyropo6, Heber Kaulbatfj— xcf> Ijore,

<&it (Tnb franf! $Öa6 fefylt Sfynen benn, @ie fefyen bocfy fo frtfcf>

unb gefunb au<S!?" — „3$?" fagt Kaulbarf) jerffreut, „trf) war

nocfy nie fo wofyl Yok fyeute, SRajeftät!" £)ie Königin fott ntrfjt lange

im 2Ctelier öerwettt fyaheti, unb ^um IMner würbe ber KünfHer and)

nirfjt mefyr gefaben*
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2Cn bett langen SOöinterabenben liebte et *Papa fefyr, roäfyrenb

ifym öorgelefen würbe, auf Keine Sölättdjen Rapier Beidjnungen

metft fatirifcfyen Snfyaltä jn fütteren* £>al)er flammt unfere fyübfdje

(Sammlung an üttereflanten ©fi^en unb fyingeioorfener fluchtiger

@ebanfen, bte toofyl alt feine großen Silber überleben werben —
bagegen aber manchem mobernen Äunjljunger redjt lefyrreid) fein

burftem 3?ur fdjabe, ba$ ber Vater, ber wenig Sßßert auf biefe

deinen ©eijle£bli$e legte, meijl auf beibe (Seiten be$ *Papier$ leity

nete, ba$u irgenbeinen Je£en, ber gerabe $ur Jpanb toar, benu^enb»—
Um merftoürbigften (Tnb toofyl bk (Stubien, bk er $u bem SBtlbe

ber Deformation machte. Von ben greunben ließ er ftcfy SOBerfe

pfyitofoptyifdjen unb fyiftorifcfyen Snfyaltä empfehlen, ftubierte ernjt

nnb grünblidj, machte ©fi^en unb fdjrieb feine ©ebanfen unb 2Cuf*

fafiungen in fejTelnber SOBeife auf, fletä an J?anb gettufienfyafter

®efd)id)t$* unb SÖibeljhtbien. — $ftan jlaunt, meld) ein großeä

SGBiffen biefer Qlutobibatt ftd) im Saufe ber Safyre anzueignen fc>er*

mochte, benn nid)t umfonft nannte man ifyn ben SD?aler*9)l)iIofopf)em

£aß bei namhaften Äanftlent neuerbingS bat 3ntereffe für bk

prächtigen, geifireidjen Seidjnungen jumfKeinefe $ud)t — biefem

„£)b*)fi*eu$ ber^iermelt"— $u ertoadjen fd)eint,ift mir eine befonbere

Genugtuung unb gereicht ben ^un(llemjur(5^re»X)iefe3ßuflrationen

entjlanben anfangs ber oieqiger Safyre im Auftrag bet @ottafd)en

Verlags unb burd) Vermittlung bet bamaligen Vertreters ber föixma,

SKub. £)lbenbourg, ber jtdj in freunbfcfyaftlicfyfter SOBeife ber fdjnne*

rigen Verfyanblungen annahm unb bat gefäfyrbete ©djiffrein trofc

©türm unb- ©emitter bod) glürflid) an ?anb brachte* — Vielleicht

fommen biefe Blätter, bk ftd) jefct im ^rioatbeftfc ber gamilie

33aron @otta beftnben, bod) and^ mal triebet an£ £age$lid)t

Quiekt faf) man jte in ber SKetrofpeftioen 2lu$jMung 1888) —
toenigffrnS in neuer Auflage unb SKeprobuftion? — 3ln biefem

ÜBerfe arbeitete ber Vater meijl: abenbS in feinen 2D?ußefhmben

unb jur (£rf)olung — ! Bie^t man aber in ber Sttaiflingerfammlung

bie elenbe burftige SDMampe, bk, auf einem plumpen #ol$gef*etf
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rufyenb, tt>r fummerlicfyeS ?icf)t fpenben mußte für bte fyaarfWarfen,

feinen ©triebe nnb ©djraffterungen be£ ÄunjUerS, bann — ja

bann ijt man befcfydmt über ben ©roßenwafyn ber heutigen 3^
welcher eine eleftrifcfje QMrne üon 25 ^erjenfidrfe ntcfyt t>ett genug

bunft für bie je£igen mobernen fünjHerifcfyen — ©efrf)el>riifl"e.

Srofcbem tyaya $u Jjaufe gerne über feine Silber unb *pidne

fpraef), liebte er e$ boefy nicfyt fonberlicfj, wenn wir ifyn oft in feinem

Atelier befugten. dlnx wenn er e$ befonberS wünfcfyte, ging Sttama

mit mir l)in, unb id) burfte in aßen deten fyerumflobern unb mir

alles betrachten, (ix war bann immer fefyr gut gelaunt unb ließ

un$ intereffante Q3licfe in feine SOBerfjIatt tun* @o(d)e SÖefudje

famen aber bodj t)ert)dltni$mdßig fo feiten ttor, baß fte immer für

mief) ein Ereignis waren, befonberä ta Sttama (Te mit einer gemiffen

geierlicftfeit in ©jene fe£te. Diefe fyeilige ©cfjeu öor ÄünfHer*

atelierä §aht id) mir beSfyalb, ganj gegen alle 2D?obe, nidjt mefyr

abgewognen fonnen.

Einmal aber erinnere id) mief) fefyr genußreicher ©tunben, tit

wir an einem Vormittag im Atelier $ubracf)ten. fixan^ 2if$t „mit

©efolge" war in Sftüncfyen, unb tycupa fyatte bie ganje ©efellfrfjaft,

barunter ben ausgezeichneten $iolinfpie!er au$ Ungarn, SKemenpi,

unb einen jungen ©cfyüler 2tf$t$ eingelaben, in feinem Atelier $u

musteren. £)ie Altern Ratten einen Äonjertflügel bat)in Waffen

laffen, ein feines Jrüfyftücf war bereit, unb nun würbe in bem fct)6nen

afufttfdjen SKaume gan$ wunberbar mupjtert tyaya fcfywamm in

Orntjücfen, unb alles war begeistert unb animiert.
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„3dj bin redjt betrübt, meil ber ^ermann fort i(t nadj 908etn*

fyetm in baö 3u(titut t>on S3enber* Grö tft gan$ (litt im Jpaufe, uttb

irf) fyabe ntemanb mefyr $um Spielen unb (Springen im ©arten* (£r

f)at mid) oft geneeft unb gedrgert, aber bat tyabe id) ifym fdjon

lang fcerjiefyen* 50Benn irf) tfym etwaü gefdjenft \)<xbe, mar er immer

fefyr freunblid) gegen mid) unb fefyr banfbar* (£r fyat ben 93o£l

redjt Heb unb füfyrt ifyn fpajieren unb fud)t ifym bie glofye* <£t

fdjreibt mir aud) red)t oft, unb feine Briefe )Tnb immer fo »oll

2Btfce, baß irf) oft fyellauf lachen muß* K£r glaubt immer, t>a$ bie

SD?dufe meine puppen annagen, ba$ ift aber gar nidjt mafyr, benn

id) trage jte fefyr oft in ben ©arten unb ba freuen (Te j!dj unb

lachen mit bem ganzen ©ejtdjt. Sttein spuppensimmer ijt aurf) immer

in Orbnung, aber meine Äudje muß jefct »fei leiben, benn ber SfÖilli

unb bie ©rete jerbrecfyen unb verlieren all' tfyre ©efdjirre* Der 9GBilli

ijt ber $odj, unb ba öerfrf)utten jte bie ©peifen, unb bie fäxäuVn

muß immer ben $>app eflfen, ben (te gefodjt fyaben*

3n meinem ©arten blüfyen bie fcfyonften Blumen unb Pflaumen,

audj f)abe irf) ein <£id)fd$d)en auf meinem $ajtanienbaum fyüpfen

fefyen* 3d) freue mid) fefyr, benn id) barf mit ber S0?ama nad) 9DBein*

fyeim reifen unb ben Jpermann befugen. 3d) bin fdjon immer im

Simmer fyerumgefprungen unb l)abe gefdjrien fcor lauter greube*

(5nblid) ijt ber Sag ber 3(breife gefommen, unb mir (Tnb in ber

grüfye um 5 Ufyr mit ber Grifenbatjn fortgefahren* 25er 2Beg mar

redjt fdf)6n, aber id) tonnte eä faum ermarten öor ©efynfudjt, bi$

mir enblid) in 50öeini)eim anfamen. Da fam gleid) ein S0?ann, ber

un$ in ein fyubfdjeä fleineä JJauS führte, mo mir mofynen fottten*

2Öir legten fdjnelt unfere ©adjen ab unb eilten in bie #nftalt öon

Söenber. Da fyaben unä einige Söuben im ©arten gleid) gefefyen

unb (tnb fd)nett fortgelaufen unb fjaben bem ^ermann jugerufen:

„Deine Butter ift ba!" 9hm auf einmal ijt er f)erangejtur$t, fo

ba^ id) gemeint f)abe, er fallt l)in unb l)at fd)on fcon meitem bie

2lrme ausgebreitet unb t)at un$ fo $drtlid) umarmt unb gemeint

unb ber Wlama tfyr ©eftdjt mit Muffen unb ordnen bebeeft Dann
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fyabe irf) ifym gleicl) einen fronen ©ruß üon ber ^rduPn gefagt unb

fyabe ifym alles er$df)lt öom tyaya unb öon ber Sfttaria unb &om

BorJ, nnb ber ^ermann \)at (Td) über atte^ redjt gewunbert unb

§at mtcf) auf ben ©cfyoß genommen unb \)at midj recljt lieb gehabt

unb midj immer „gute Sttiefcel" genannt 25er Hermann iß gan$ groß

unb breit geworben unb rotbatfig; er rennt immerfort unb ifr fo

luftig* 3cf) fyabe micfj fcr>r gefreut über ir>n*

2Öir (Tnb bann wieber fortgegangen üt unfer J?au$, ba fyaben

wir ein großes Spnfyn gegeben, unb bem Jpermann ))at e$ tüchtig

gefdfjmetft, bann (Tnb wir in ben ©arten, unb ba war e$ fefyr fdfyon,

ba fingen bie größten fofHicfyften Trauben mir faft in ben Sttunb,

unb id) tyabe eine große ©cljale *>oll Trauben gleicl) aufge$el)rt 3rf)

fyabe in 90ßeinl)eim aucfy eine liebe greunbin fennen gelernt Sa
tyabe id) gerabe mein fcfjoneä blaueä Stkit* angehabt unb fyabe

gum genjTer fyinauägefdjaut, unb ba ift ein fTeineä Sttdbdjen ge*

fommen in ben ©arten unb fyat gefagt: „3e, ba oben ifl ein netteS

SDZdbcfyen mit einem fcfyonen blanen MUibl" Sa fyabe id) jie gleicl)

eingelaben $u £onig, Kaffee unb Butterbrot, unb fo würben wir

greunbinnen. @ie fyeißt Sba unb fyat mer puppen unb eine gan$

große mit fcf)war$en langen Socfen, bte burfte einmal bei mir

fdjlafen, unb ba bin icl) in ber dlafyt immer aufgewacht unb \)abe

geflaut, ob (Te ntcfyt herunterfallt, unb fyaht (Te jugebecft

Sfteulirf) war aucf) bei Benber ein großes ^ejlejfen* Sa waren

wir audf) eingelaben unb fyaben tüchtig fcfynabuliert Sa ifr ein

Braten fyeraufgefommen, ber war fo groß n>ie ein fyalbex £>d)$

unb ba i(l gar nicfytS mefyr übrig gebliebem Sann (Tnb furcfyterlitf)

große Äucfjen gefommen, bie waren aucf) gleich Verfehlungen» Sie

Buben fyaben furchtbar gegejfen unb Ijaben mir er$dfylt, ba^ fie fo

frof) (Tnb, weifä tyente fein Safynfleifcf) gibt 3d) $abe nicfjt gewußt,

tuaü bau jum @(fen i(T, unb ba fyat ber ©uftaö *> (SarlSfyaufen mir

er$dfylt, baß ba$ gleifcf) W* fottfl immer fo fyart ift, baß e$ in ben

3dl)nen fydngen bleibt, brum nennen e$ bie Buben Sa^nfleifdj* 3(uf

einmal \)aben alle ju (Tngen angefangen, unb e$ war ein furchtbarer
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©peftafeL Qlm Qibenb (Tnb bie Rubelt alle auf einen 33erg gefHegen,

jeber tyat ein %atevnd)en mitgenommen, unb ba fyaben (Te oben im

3ägerfyäu$d)en übernachtet, unb in ber grüfye fyaben (Te ben ©onnen*

aufgang angefdjaut Ttnd) ein Surnfeft tyabe id) erlebt unb ber

^ermann §at ein ?ob bekommen, weit er fo fyod) fpringen fanm

£)ann (Tnb alle auf einen großen lidex gebogen, unb id) bin and)

mit, unb ber (£fef mar aud) babeL Tlnf ber SOßiefe fyat man ein

großes geuer angemacht, unb bann fyat man Kartoffeln unb Äpfel

gebraten unb gfeid) öerjefyrt 3d) i)abe mid) nur tton Zxanben ge*

n&fyrt in 90öeinl)eim, benn bort madjfen bie nur fo ganj mifb, £)ann

(Tnb mir wieber abgereift, unb ber Jpermann fyat nad) Jpeibefberg

mitreifen burfen unb mar fefyr luftig unb mtfcig* 3n JJeibefberg

jmb mir gfeid) in ben Ketter Dom ©djloß gefHegen, mo bat große

.ßeibelberger fjaß ftefyt 2Cd)! tat mar fo furchtbar groß, mie id)

wittiid) nod) nie in meinem Seben einä gefefyen \)abe* fRütg$l)erum

gel)t eine ©tiege fyinauf, unb oben ift ein $5atfon, ba fann man

frieren gefyen, bat ijt red)t fd)6n! SfÖir (tnb bann nod) im @d)(oß

herumgegangen unb fyaben auf ber ^erraffe oben bic ganje <Btabt

uberfdjaut Unb bie S0?auern (Tnb atte gan$ jerbrodjen unb oerbrofelt

unb fefyen nidjt frifd) au$- Unb fo unheimliche Stntmer unb Ketter

(Tnb in bem @d)loß* 2>a modjt' id) lieber nidjt mofjnem Tibet ein

munbernetteä Qrfeletn mar ba, bat §at mid) fo freunblid) unb

bumm angefdjaut. 2>dj fyabe bie $ttama gletdj gebeten, ob jte e$

nidjt raufen mitt, aber fte tyat gefagt: „9?ein!"— 90ßir (Tnb bann^ur

grau ®ertunu$ gegangen, bie mir fo nette Heine ©djadjterfn ge*

jeigt fyat, bie atte neun in einem größeren <5d)ad)texl *})Ia§ t)aben.

2>ann ijt ber JjSermann mieber nad) SGBetnljeim gereift unb r)at

red)t gebeult. 3d) fyab' aud) bie (£ifenbaf)n immer aufhalten motten,

et ift mir feiber nid)t gelungen» £>ann tyaV id) gefdjlafen, unb auf

einmal maren mir in Sföundjen in unferer lieben ©artenjlraße*

Qat $or mar meit auf unb atte (Tnb fd)on bageflanben unb fyaben

gejubelt Met mar mit Sölumen unb Kränzen gefdjmütft, unb mie

mir in ben ©aton famen, §at ber Jperr ©pefbef ein fdjoneS (£m$*
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fangälteb gefpielt! £ne grduPn unb id) fyaben un£ immer ange*

fdjaut unb fyaben und umarmt unb gebriicft* Dann bin id) fnä

SÖett gegangen unb fyabe redjt gut gefdjlafen* Qaü mar baä (£nbe

öon ber Steife nad) 9ÖBeinl)eim.

3>e£t waren bie $relingöfinber lieber ba unb mir waren redjt

luftig unb fyaben un$ üiet gejanft unb geftritten* 3d) Ijabe bem

9ßßilli gran$6jlfd) lernen wollen, aber bau ift fyalt gar nidfjt ge*

gangen, unb enblid) tyab' id) nidjt mefyr mögen* Unb bit ©rete fyat

meine flippe jerbrodjen, unb bie fleine <5efa fann redjt jornig

fein unb ftampfen* «Oeute fyat'ä fefyr guten Stafymftrubel gegeben

unb geftern 3wetfd)entud)en mit Sttanbelguß. 3d) muß ba$ bod)

in mein Sagebud) fdjreiben, benn bie S0?ama ertaubt nid)t, baß

wir ttom Qrffen reben, weil baä Siebenfache ift unb man atteä gerne

ejfen fett. Drum fdjreib
1

td)'^ !>alt auf. 9?ur wetße Stuben unb

Äaftanien fann id) nid)t leiben. £)ie werf id) immer Ijeimlid) unter

ben $ifd), wo fold)e große Sowenfüße (Inb, unb ba jiefyt man'ä nidjt*

2)ie $iftor weiß bann fd)on unb ^cbt nad) bem (Jjfen alles auf*

£5ie grdul'n Iddjelt, benn fle mag weiße Stuben and) nidjt* Den

guten Stafymftrubel fyaVt aber nur gegeben, weil ber £)nfel Äarl,

mein Liebling, fyter war* Den f)ab' td) fdjrerflid) lieb, benn er ift

fo luftig mit mir unb erjafylt mir immer fo fdjone ©efdjidjten*

SÖefonberS aber bin id) entjücft üon feinem ©efang* Denn er fingt

wunberoolle 3lrien unb lieber unb t)at fo eine tiefe ftarfe ©timme,

t>a^ alleä wacfett* SOßenn id) einmal ©dngerin werbe, fingen wir

miteinanber red)t fd)6ne ?ieber. Q£x flefyt bem tyaya furd)tbar äfyn*

lid), nur ift er met großer unb ftdrfer, benn er fann mid) mit

einem 3(rm t)od) in bie ?uft fdjleubern*

Der *Papa fann'ä gar nid)t leiben, wenn wir un$ fürdjten unb

im Dunfeln nid)t allein fein wollen* Da t)at er geftern gefagt, wir

follen am 2(benb, wenn ber Sttonb fdjeint, burd) ben ©arten bi^

$ur $onigtnftraße gelten, gan$ langfam, unb eine fcolle Safife babet

tragen unb nid)t$ baoon aerfdjütten. X>a^n fott man fingen: ©uter

SÄonb, bu gefyfl fo flille ufw* 3d) tyattt mid) gar nid)t gefurdjtet
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natürlich, aber — id) f)ab' fo Sttagenwel) gehabt, weil id) foötel

Rubeln gegeffen Ijabe, unb ba f)at bte gräufn mtdj in$ Q3ctt ge*

fdjicft. 2lber bte £uife 2eonl)arb, meine Äuftne, Ijat burd) ben

©arten gefyen muffen, aber fte war furchtbar fdjnell wieber ba, unb

bte Saffe war leer»

©eftern war wieber ber «£err SDtattfyteu, nnfer $ape$ierer, ba,

weil im @alon oben neue $orf)änge aufgemacht werben. Unb tt>a$

tyat er mir ba mitgebracht? gur meine puppen (£mmeline unb

©djolafiifa wunberoolle feibene ©toffe für Äletber. Da$ ftnb frei*

lief) lauter fteine ©tuefe, aber bit ftnb fo bief unb fdjwer wie auä

*Pacfpapier unb jinb gan$ fteif* Sttan nennt baä 33rofat* £)a bin

trf) bem £errn SKidjarb $Bagner fdjon redjt banfbar, ba$ er feine

J?ol$ral)men an ben Silbern unb feine fyoljernen ©ettlaben leiben

fann, benn bte muß ber £err 2D?attt)teu alte mit foldjen fetbenen

©toffern etnwicfeln. 2Cucfy J)at ber #err Sßßagner wunbenwlle

feibene ©djlafrocfe in rofa unb blauer garbe, t)on benen frieg' id)

and) mal ein ©tucfl für ein spuppenbett; bat wirb bie Qrmmeline

freuen, unb id) fonnt (Te beinal) beneiben barum, benn id) fyab' nur

ein leüteneS SÖett Und) bie Sttama unb ber tyaya tyaben'ä nidjt fo

gut wie meine Äinber* Unb geftern fyabe id) meinen Äinbern fdjon

bk fdjonen ©eibenftoffe umgehängt unb l)ab' (te alle oor midj im
#

(2rß$tmmer auf ben Stfd) gefiellt. Denn id) \)abt langweilige fran*

joftfdje Aufgaben machen muffen, ba gefyt'ä bann boef) luftiger*

3(uf einmal lautet'S am Sor, unb wer fommt in$ Simnter? Die

grau o. Q3ulow! 2)a£ tft bie $od)ter oom Jperrn gran$ £tf$t, ber

fo fdjon Älaoier fptelen fann« ÜBie (te gefeben Ijat, bag id) grau*

äoftfcfj lerne, l)at fte gleid) angefangen, gran$6ftfd) mitmirjureben.

©djrecfltd) war ba$\ ©te bat fo fdjnell gefprodjen, ba% id) wenig

»erlauben \)ab. Drum fyab' id) and) nur immer oui Madame unb

non Madame gefagt ober probablement unb je ne sais pas! 31 uf

einmal t)at (te meine fd)6nen puppen gefefyen unb ba war fte eine

Settlang ganj ftill unb t)at bie <E>toffe nur red)t bewunbert unb

genau angefcfyaut. Da i(l mir nod) ein fcfyoner ©a$ eingefallen,

7*
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ndmlirf): Je veux chercher ma merelunb binfrfjnell hinausgelaufen,

£ann i|t bte SD?ama gekommen unb fyat eine große Jreube gehabt,

benn )Te §at bie grau ö. Q3ülow furchtbar gern, £ie $wei fyaben

bann ganj beutfrf) miteinanber gerebet, unb irf) bin tt>eit in ben

©arten gelaufen unb tyab' mirf) hinter ben Johannisbeeren serftecft."

£a|3 ^)apa ein fefyr gutiger unb narf)ftrf)tiger $ater war, glaube

irf) frfjon beriefen $u fyaben, (£r war immer meine le£te Snjtanj,

an bit irf) mirf) niemals umfonft wanbte mit meinen fleinen 2fn*

gelegensten, unb SD?ama fyatte ba fo manches wieber au$ju=

gleichen. @in einziges Wlal aber fyahe irf) biefen guten Sater mir

gegenüber fefyr jornig gefefyen. @in ©egentfanb ber größten 2(ngjt

war für mirf) als Siinb ber (Schimmel beS SDMerS geobor £iefc.

ÄfterS fam #err £ie£ auf bem gutmütigen Sier in ben ©arten

geritten, aber irf) bummeS £ing fürchtete mirf) immer ganj greu*

lief). *papa »erlangte nun einmal, um mir biefe 2Cngjt ab^uge*

wobnen, irf) feile auf bem Schimmel fpajierenreiten. 3rf) tiefet

fyoren unb ofyne lange $u $6gern SKei(?au$ nehmen, war ein$!

3)apa aber, ber fel)r gut laufen fonnte, mir narf), unb fo ging bit

3agb burrf) ben ganzen ©arten. 3>rf) furf)te natürlid) immer bte

engilen unb frummflen 28ege auf, ba irf) fyoffte, tyaya als ber

ältere werbe wol)l enbtirf) mübe werben ober gar holpern unb f)in*

fallen! £>aS mar jeborf) Saufcfyung; benn auf einmal fyatte er mirf)

beim glügel. 3rf) fefye ifyn norf) üor mir jkfyen: feine Haren blauen

2fugen büßten orbentlirf), unb er mar fefyr, fc^r bofe, ba§ gab er
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mir furchtbar beutlirf) ju tterftefyen! £>ann führte er mtd) in fein

Simmer, wo icfy ben ganzen Sag eütgefperrt bleiben follte; nnr

eine Semmel burfte id) mit meinen ordnen ne£en* S)o faß icfy

benn nnb fyeulte. £)oci) blieb Betreuung nicfyt au$. £)em genfer

gegenüber, im SaubenfyauS, würbe e£ auf einmal lebenbig«

£)ort Ratten tyayat Lieblinge ifyr fdjoneS, luftiges »£eim* Wlän

93ruber nnb fein greunb fKubolf $. Ratten ber Verfügung nicfyt

wtberftefyen fonnen, ba$ SaubenfyauS $u erflettern nnb bie jungen

einer ndfyeren Sßetracfytung $u unterbieten* £)ie gedngßigten Siere:

flatterten nnb piepfkn gan$ jämmerlich nnb erregten baburefy spapaS-

2(ufmerffamfeit, ber alSbalb Scfjimmel nnb Softer vergaß nnb

bie heiben Q3uben mit gewaltiger Stimme fyerunterbefafyl. 50Bie icfy

jTcfyer annehme, ereilte (te alSbalb ein großes Strafgericht auf bem

wol)l nid)t ungewöhnlichen 2Öege* 3cf) in meiner Älaufur würbe

aber burrf) biefe größere Untat $ur jlillen £mlberüu @ntweber war

tyayaü 3om verflogen ober er \)atte mief) ttergeffen, furtum, tcf>

witfcfyte lautloö (üon unjlrfjtbarer Spant würbe leife bie Sure

geöffnet) fyinauä nnb ließ midj an biefem Sage t>or tya$a$ 3(ntli§

nid)t mefyr blitfem Sicher a6er t(l, baß icf) fpdter nod) oft auf bem

Scfyimmel geritten bin! —
Steine Altern Ratten heibe große Liebhaberei für jegliche 2(rt

t>on Sieren (Sttdufe unb hatten aufgenommen, hie bem Vater fo

entfe^Itcf) waren, ba^ man in feiner ©egenwart faum ben tarnen

auSfpredfyen burfte), 2(ußer einem großen JJüfynerfyof mit ben Up
barften JJüfynern unb (£nien, bie aber alle weniger i>on un$ als

öon ben Sttarbern unb $ta%en tterfyeijt würben, Ratten wir bie ex*

wdfjnten weißen Sauben, bie tyaya immer felbjl futterte; bann,

$ur Verzweiflung ber 9?acl)barn, fdjone Pfauen, im Springbrunnen

alte, bemootfe Karpfen unb ©olbftfdje* 2(n ber Stette lag ein Wlax*

ber ober ein$nd)$. 3n ben Simmern frabbelten langweilige Scf)tlb*

froren unb 3gel. din $ar)me$ Grtcfjfa^cfyen trieb jtet) vergnügt auf

Sofa, Sifcfjen unb Stühlen umfyer, teilte treulirf) unfere SßlatyU

feiten unb befdjloß fein ?eben in bem Sttuff meiner Scfjwejter
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Sparta, bic e$ eines Sageä al$ fleine £etdje barin fanb. 2(ucfy

mehrere rezente ©olbfyafyncfyen waren uttferc ©pielfameraben.

2)aß alle biefe „4?au$tiere" $u gleicher %eit unfere ©enoffen waren,

glaube id) nicfjt, borf) erinnere id) micf), ba$ bau ©artensimmer

»iel öon einer Menagerie f)attc nnb fann mir benfen, ba$ bit Butter

mit ityrer peinlichen SKeinlidjfeit nnb £)rbnung$liebe triel Arbeit

nnb ©cfyererei mit btefer nnferer nnb ifyrer Liebhaberei fyatte. —
33efonbere$ Sntereffe fyegte ber Später für bic $reu$fpinnen, bk

twn ifym forgfam gepflegt nnb gemutet würben. @tn fo!rf>e^ liefen*

ejemplar, welrfjeä am £aufe fein 9?e§ gefpannt tyatte, würbe im

Laufe beö ©ommerS fo $af)m, ba$ e$ auf meinen ^Pftff fiel) in 93e*

reitfd)aft freute nnb mir bann bic fliegen, bk id) ifym brachte,

ganj gierlid) au$ ber ^anb nafym. 3n Ääftgen fjielt bk SO?utter

gerne oerfcfyiebene ©ingoogel. £)ie <5d)walbext nun gar fanben bei

unä freiet 2lfr)l nnb ftetS offene 5en|ter! 3n be$ $ater$ ©djlaf*

jimmer nifleten jebeö Satyr ein ober &wet *Paare, nnb jeben 3ttor*

gen um brei Ufyr offuete er feinen ©ctjlafgenoffen ba$ Jenjter.

SßBdfyreub eine$ ©ommerS beherbergte er fogar einmal eine einzelne

unverheiratete ©cfywalbe!

Sftetne ©djwejter SO?aria erinnert ftd), ba$, alä einmal ein fyef*

tigeä ®eroittev im 2ln$ug war, ber SSater einen SKegenfcfyirm naljm

nnb im ©arten oerfcfywanb* 2(13 nun aber bau Unwetter immer

toller würbe, grojje #agelfomer ttom Jpimmel fcfyoffen nnb tyapa

immer nicf>t erfrfuen, würbe nad) ifym geforfd)t, unb fte^e ba\ —
er jlanb ganj rufyig unb gebulbig an ber Sttauer, wo eine finber*

reiche 2lmfelfamilie ifyr Jpetm aufgefdjlagen fyatte, unb fyielt tüaty*

renb beä gau^en Unwetters ben aufgefpannten <Bd)ixm über bau

Sftejl:. (5r felbfl triefte natürlich üor 9?dffe, war aber feljr glütfliel)

über feinen „gefreiten Einfall" unb über ba$ Vertrauen, welcfyeä

it)m bk fleinen JJerrfcfjaften entgegengebracht Ratten. 2)enn fie

gelten jTd) ganj ftill unb flauten beruhigt bem Sofen be$ ©tur*

me$ unb ben fyernieberfaufenben Jpagelfornern $u. 2(1$ jte aber

groß unb in tfyrer mujTfaltfrfjen 2lu$btlbung oollenbet waren, lofyn*
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ten jTe bte gute Zat, inbem fie tfyre fcfyonften Sieber auf bcm großen

SBaume öor *Papaä ©d)laf$immer fangen, Die geinbe ber 236gel,

bte Äafcen, mürben mit 2eibenfcf)aft »erfolgt, fyeimltd) unb offen

umgebracht* Die Äabaoer würben bann unter ben Sö&umen, oor*

jugemeife £>bftbäumen, »ergraben, unb menn mir unä i>a$ £)bjt

recfjt fcfjmetfen ließen, fagte tyapa, um un$ ju necfen: „3a, baä

glaube icfy »01)1, baß baö gut unb faftig ijt; eö liegt aber aucf) ein

fyerrlicfyer Dunger brunten, nämlicfj brei$a$en!" — Steine untrer

er$og bann nod) für unä ober für Jreunbe junge #unbe, unb last

not least erinnere id) micfj nocfy bunfel an ein ©ct)langenjimmer,

melcfyeS im grembenl)äu$cf)en etabliert mar* Drei bi$ oier ©djfan*

gen froren t>a auf bem SÖoben fjerum unb mürben öon meinem

trüber mit ttiel Ziehe gehegt unb gepflegt, bi$ (Te etneä SageS alle

in ben ©arten entfdjlüpften. Der Äonig biefer Menagerie aber

unb ber ©tolj ber fäamiüe mar unfer großer Sfteufunbl&nber 3lfan.

53ei einer ^unbeauöjlellung im @la$palaft mürbe er mit einem

großen ^Pretä ausgezeichnet unb fam bann, mit SÖlumen unb 50Bur|ten

befranst, &on bem treuen ©drtner SGBeber geführt, jlolj nad) Jpaufe.
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,,3df) muß bod) and) tton metneu Vieren er$dt)len, tue mir allein

geboren. 2llfo ba tft juerfl ber Kanarienvogel, ber grdßlicf) fdjrett

unb feine Sungen frtegt. Dann tft ba mein netteS Qricfyfdfcerl, ba$

mir ber Jpermann au$ SOßeinfyeim in einer fleinem KijH gefcfjicft

fyat £)a£ war eine greub\ 3e£t tft'ä fdf)on fo safym, baß e$ mir

bie Sftüjfe gan$ nett au$ ber £anb nimmt unb in feinem großen

©itterfdjtg luftig fyerumfyupft, wenn'3 mid) jfefyt. Der tycupa meint,

id) foll'S im giruf)jal)r Ijerausrafien in ben ©arten, aber ba$ i(l

bocfy and) fdfjab', weil'3 vielleicht fein g^tter fucfyen fann* Dann

^ab' id) einen fomifdjen Sgel, ber juerft immer mie eine Kugel $u=

fammengerollt t(t unb bann, wenn id) ifym bk Wlild) fyinjtelle unb

(Balathlätttx unb ba$u pfeife, gan$ langfam auäeütanbergefyt unb

bau Kopfl irgenbwo 'rauSftrecft. Die Wlitd) fd>mecft ifym bann fefyr

gut, unb er fcfymafct unb fcfjtecft fo appetitlich an allem fyerunu

2lber auf ben 2lrm nehmen ger)t bei bem fcfjwer, benn bie ©tadjeln

(Tnb ju lang unb fpifc» SDJein Liebling ift bte große fcfyone Kreu^

fpinne am Sor» Die ijt fo groß mie ein Saler unb fyat ein wunber*

sollet Kreu$ auf bem iKücfem <Bie Ijat ein SKiefennefc ^wifcljen bem

$or unb bem 2lf)ornbaum, unb id) fyab' jte sufdllig enbecft Sefct

l)ab' icfj immer 2(ngjt, ba$ fte burd) einen ©turrn ober fo wegge*

riflfen wirb« 2>cfy t)aV$ and) nur bem tyaya gezeigt, unb jefct bringt

er mir an$ bem 2(telier in einem ©cfyadfyterl immer fflitQtn mit,

bit er fangt, wenn er grab nicfjt malen will» Dann fiellen wir un£

alle $mi vor bau dlt% unb fingen unb pfeifen alle Sieber burcfy,

benn bte Spinne — fte fyetßt 2(najtaj7a — ijt fefyr mujtfalifrfj*

3(ber norf) ijt jte in ifyrem $au$ in tfyrer Jpofyle unb fcfjaut gierig

fyerauS, Da jeige id) ifyr bie fliege unb rutfrf) ! gibt'S ber 2lnajtajta

fcl)on einen SKucf ! Dann lauert fte wieber» 2>cfj tn' bie filiert ndfyer fyin,

wieber ein Dlucf ! unb wenn id) bann bte arme fliege xed)t nal) I)tn*

fyalte, bann wuppS! fliegt 2lnajlajta Ijeran unb reift mir bie filiere

an$ ben Sägern, unb (Te jtfct in ber 3ang?« 3«er(t fnufpert bie

©pinne ein biff l brau l)erum unb bann wicfeft jie ben traten

wunberfcfyon in ein feinet, feinet ?etdf)entud), bat jte — wie fagt man
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benn ba — rücfw&rtä fytvaufykfyt. £)ann fydngt jte bie fliege an

einem Jdbdjen außen an$ dlt% in ifyre 23orrat$fammer. @rab wie

bte Sflama ©cfyinfen unb SOBurfie in ber @pei$ auffangt £>a fdjau

irf) oft lange $u, wie bie 3(na(la(Ta an ifyrem 3?e$ auSbeffert unb

arbeitet 3d> fyab auef) oft frfjon egtra einen 9ttß in bat 9?e($ ge*

madjt, bann fdjießt )Te gan$ jorntg fyerauä nnb flirft baä 2odj ge*

fdjwinb wieber $u. £)aä ijt bod) fefyr nett unb interefiant"

@o regelmäßig wie bie ©cfywalben (Mten (td) allfommerlid) im

J^aufe SOöilfyelm Manlbad)$ einigt burcfyretfenbe greunbe ein, bar*

unter aud) ber 3ftärd)enbid)ter 2(nberfen* Gfr mar eine merfmurbige

(£rfd)einung: $on gan$ ungewöhnlicher @roße unb SOZagerfeit,

fjatte er in feinem Äußern ettt>a§, ba$ entfetteten für bie £)arwinfd)e

Sfyeorie fpradj: glättet, bartlofeS @eftd)t, ttorjtefyenbe 2(ugen, bie

üon großen 2lugenbetfeln überfchattet waren, pradjtoolle 3df)ne unb

ganj unenblid) lauge 2(rme unb 53eine, bie er niemals unterju*

bringen ft)u$te unb bie ifym bei all feinen Bewegungen redjt ^inber^

lid) waren* £)abei aber fyatte er einen reijenb liebenSwurbigen,

finbHdjen 2(u$bru<f, unb wenn er in feinem ettoat unbeholfenen,

gebrochenen £>eutfd) etwaü betrieb ober fdjilberte, unb (td) feine

unfcfyonen 3äge belebten unb ttergeiftigten, fonnte man ben 95litf

nidjt oon ifym wenben unb war tvie gebannt

2ttlerbing$ war 3(nberfen öon einer (£itelfeit, bie wol)l mand)*

mal an$ $omifdje grenzte; bod) jeigte (Td) biefe, bei anberen Wien*

fdjen fo fatale Grigenfdjaft, bei ifym in liebenSwurbiger, naioer unb

finblicfyer 50Beife; er war fo hocherfreut, fo banfbar für bie Qrfyren,

bie ifym bargebracfyt würben, baß man ifym gewiß nid)t bofe fein

fonnte unb jeglidjer ©pott öerftummen mußte neben bem großen

Jttnbe* 2fbcr freilieft, man burfte ifyn nidjt mit gewöhnlichem Sttaß*

(lab meflfen; man mußte bie $ät)igfeit fyaben, ityn gan$ anberS als

bie X)urd)fd)nitt6menfd)en $u nehmen unb (Td) in feine 2öelt, bie

immer eine 50?ärd)enwelt war, l)ineüt$uoerfe$en* ©eine Söefdjrei*

bung beS feierlichen Elftes, als ber itonig tton £>dnemarf ifym einen

Dxben überreichte, wußte er $. 03* fo poetifd) unb reijooll ju ge*
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ftalten, baß id) bamalä lange glaubte, et fei biet and) einet feiner

Sfödrdjen unb »erge6en^ banacf) in be$ £>tcf)terä Werfen fudjte;

— welcf) glucflicfyer SOfenfd)! — ©eine @ct)wdrmerei für ba$ Ballett

war and) ganj fyarmlofer Statur, (ix oerfdumte feine $orftellung,

in welcher bie leicf)tgefot)ür$te Sttufe irgenbwelcfje SKolle fpielte; am

nddjjten Sage fcfjnitt er un$ Äinbern au$ Rapier all bie fdjonen

tarnen auä, bie ba ifyre fünfte ^e^etgt Ratten, unb fonnte nidjt ae*

nug er$dt)len öon all ber J^crrltcf>feit» — 3n beä Dtcf)ter$ fonber*

barften Qrigenfdjaften geborte aber wofyl feine entfefcltdje ^urdjt

oor ^unben jeglicher ©roße. Steine (Altern waren e£ fo gewofynt,

2lnberfen jeben ©ommer jur bejftmmten %e\t bei fiel) ju feiert, baß

e$ tfynen fet)r auffiel, als ein 3afyr »erging, ofyne ben alten greunb

gebracht ju t)aben; unb bod) mußten fte, baß, er burcfygeretjt war,

3m barauffolgenben ©ommer aber erfdjien er mit gewohnter

^)unftlirf)feit unb würbe öon alt unb jung mit Ijubel begrüßt

„3lber 2lnberfen," frug meine SD?utter, „warum jtnb <5ie im oer*

gangenen ©ornmer nicf)t gefommen?" — ,,2ld), §rau *w Staut*

baef)/' erwiberte er etwaS »erfcfydmt ladjelnb, ,,id) war fcfyon in

biefer «Straße, ba jtefyt ein gan$ fleineä Jpunb »or 3fyr S$ant unb

fyat fo bbi geflaut, ba bin td) fcfjnell fortgegangen/7 Um folgen

fcfyretflidjen gdllen oor$ubeugen, würbe fpdter, war 2lnberfen in

&id)t, ber große Sfteufunbldnber immer an bte Mette gelegt —
trofcbem getraute (Tel) ber große 2)?ann nid)t fo ofyne weiteres gum

©artentor fyerein; er läutete an, unb wenn buref) bie Sürfpalte

ein paar lange 2lrme erfdjtenen, bie fyereinwinften unb in ber Suft

l)erumfud)telten, ba fyieß et: „2lfya, bat ijt ber 2(nberfen; fu^rt ifyn

fyerein;" unb man fyolte ifyn ab unb brachte ifyn mit fieserem @e*

leite $ur gamilie.

Statte (Tel) nun 2lnberfen auf biefe 9Ööeife eingeführt, fo lub ber

SBater, felbft ein großer Sugenbfreunb, fogleicfj eine ganje $tnber*

fdjar inä £au$; man tterfammelte (Tel) im ©arten unb 50g bann

erwartungsvoll in bat ©artent)du$cf)en, wo alle ftcfy in einem

großen Greife fyerumfefcten. £ie ©pannung (lieg auf$ fyodjfte,
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aU enblid) ber Siebter mit freunblidjem 2dd)eln fyereintrat, (Irf)

einen gan$ niebrigen ©tnt)l geben ließ, nm ndtyer bei nnä $n fein,

nnb bann begann, ben atemlos Saufdjenben feine fyerrlicfyen 2D?dr*

djen voqnlefen. (£$ mag ba$ ©an$e voofyl ein fyubfcfceS QMtb für

einen $dnjHer gemefen fein» @o fyorten wir, von 2(nberfen fetbft

vorgetragen, bau erfyebenbe SD?drcf)en von bem tydßtidjen jnngen

(£ntlein, bau eine angenehme SOÜetamorpfyofe bnrrf)mad)t, inbem

e$ enblicf) a(^ ©cfywan bie 2Belt in Grnt$ncfen verfemt; bann bie

grnfelige immer nneberfefyrenbe ©efcfytcfjte von bem Jpufyn, bau

ftrf) eine geber anärnpft unb buxd) bie bofe SOBelt im Jpntynerftalle

§n einem entfestigen galt 2e£ ^einje gejtempett wirb; bann bk

merhvnrbigen @rtebniffe ber fünf SÖofynen in einer Jpülfe, bie bnrd)

Snfatt nnb ©efcfjicf in alte 2Öett verftrent »erben, nnb viele an*

bere fd)6ne Sttdrdjen mefyr. SSierjig nnb mefyr Safyre jtnb feitbem

»ergangen. 2(lle bie, von benen Huexbad) fo fynbfd) fagt: „©efeg*

net fei bie »ßanb, bie einem $inbe fixeubt bereitet" — jlnb tot.

Unb bit Äinberfdjar? Streut, in attc 2ßinbe verwebt — gleid)

tvie bie „gnnfe an$ einer J^ntfe".

Steine ©cfytvdgerin ©. $. erjagt r)tcr beä »eiteren eine l)üb*

fdje (£pifobe mit 2tnberfen, ben fie bei einem f(einen ftamilitn*

eflfen im Grlternfyanfe traf.

20?an fprid)t jtetä von feiner (^itelfett, nnb im ©rnnbe be$ Jjer*

$enä tvar er nicfyt eitler, aB wir Sttenfdjen eä alte finb, wir, bk

man eben frn^eitig teerte, biefer Untngenb ein biäeö Sttdntel*

djen nm$nf)dngen. (£r war nidjt eitler al$ feine* Kollegen, bk mo*

bernen „Übermenfdjen", wenn fte fyinter einer fyofyen, fd)t»ar|fei*

benen Jpatäbtnbe ifyre SOßdfdje, ifyre ©ebanfen, ifyren $Öettfd)mer$

nnb — ifyre Grttelfeit verwerten, fftein, 2lnberfen verfteefte nicfytS

nnb fo seigte er offen feine grenbe über bau geringjte 2ob an$

bem einfachen «£er$en. £)aß er bie 2(nerfennnng ab nnb jn et*

wa$ provozierte — roaä lag baran, er verbtente jtetö norf) mefyr,

at$ man tfym jn fpenben imftanbe war . . . SÖBdfyrenb ber 3)?at)l*

%tit fonnte icf> wenig von bem ©efprdcfye verfielen, tvelcfyeS
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auf ber <5eite, wo 2(nberfen faß, geführt würbe* 9?ad) Sifclje $og

jTcfy ber Siebter, werter uicfyt rauchte, mit unS tarnen in ben ©a*

(on $urücf unb bat um eine ©cfyere unb einen großen 33ogen ?>a^

pier* ?efctereS legte er fefyr forgfdltig mit feinen weichen, gefcljmei*

bigen gingern oftmals $ufammen unb fcfynitt mit großem ©efdjicf

bie reijenbften ©adfyen auS, welche er on unS verteilte* Qabei ex»

jdfylte er öon feinem geben, um bann unwillfurlicfy (wie eS fdjten)

ben fejlen Söoben beS £)afeinS $u &erlaflfen unb ins Sttdrcfyenlanb

l)inüber$ufcf)weben, unS alle auf feinen ausgebreiteten glügeln

mit jtcl) tragend @o er$dl)lte er, wie er oftmals am Ufer beS 5D?ee*

reS gefejfen unb in baS 90Bafier geblicft fyabe* Einmal fei er auf

ber Wloh weit hinausgegangen, $abe tief unten ein 90ßratf Ite*

gen fefyen, in welchem bie gtfrfje ein unb auSfcfywammen* £)a fjabe

er bemerkt, wie ein großmdcfyttgeS $ier etwas im 9ttaule mit*

fcfyleppte, waS ifym bie anberen nicfyt gönnen wollten, unb als er

genauer fyinfafy, war eS eine Heine golbene $rone — unb nun

fefcte feine 9)!)antafte ein unb entrollte Söilb um SÖtib* 2Bir faßen

atemlos laufdjenb* SOfantfje twn unS verbargen fyeimlid) ifyre

ordnen, benn wir erlebten auefy trauriges mit unferem IMdjter,

ber ba *>or unS faß unb mit feinen raftlofen gingern bie ©cfyere

birigierte, um — Q3allettdn$erinnen auS$ufcl)neibem 311S er mit

feiner @*$df)lmtg &u @töe (°*>er anbete er, weil er mit feinem

Rapier fertig war?), breitete er twr unS einen ganzen 3ng aus*

gefcfynittener Söallettmdbcfjen auS, bie jTd) an ben Jfpdnben gelten,

bie güße in ber 2uft, unb 3(nberfen war feiig über fein gelun*

geneS SßßerfV (£r freute jTrfj mefyr über unfer ?ob baruber, als

über ben Grinbrucf, welchen feine ©efcfyicfyte gemacht \)atte.

3wei Safyre fpdter traf icfy ben Siebter ebenfalls bei Manlbad)$.

Qrr bjatte einen £)dnen bei ftcfy, ben er als feinen Begleiter unb

©djuler ttorfMte, Der junge Sfttann war mein ^tfcfynadfjbar unb

wußte i)iei üon bem Snfammenfein mit bem SWeijter ju erjagen;

allerlei fleine, liebenswerte 3üge, bie id) glaubte, niemals tter*

gejfen $u fonnen, unb welche nun boefy burefy bie Seit auf ber ©e*
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banfentafel auSgelofcfyt ober t>ermifcf)t mürben* Hit bat £>tner

beinahe beenbet mar, melbete man, ba$ bk Ätnberfrau mit meiner

flehten Socfyter, bk bamalS etma$ übet ein 3al)r alt mar, im

©arten fei* $aum fyorte 2lnberfen batton, al$ er ben 2Bunfd) au$*

fpracfj, bte steine $u fefyem £)a irf) aber mußte, mie ungn&big bat

Minb gegen grembe, befonberä gegen bat ftärfere ©efdjledjt fein

fonnte, fyoffte icfj, ber SD?eijter mürbe feine freunblicfye Qlbfid)t in

fünf Spinnten ttergeffen fyaben» 2(ber bemafyre! $aum mar bk

Safel aufgehoben, mar er fcfyon an meiner &eite unb fagte in

feinem gebrochenen £)eutftf): „3e£t motten mir bat Heine Softer

auffucfjen!" ©a icf) neuerbingä burcf) ben 2(rtifel bet J?errn

(Slemenceau erfahren fyabe, ba$ 2(nberfen ein Ätnberfeinb ge*

mefen, freut et micf) boppelt, fyier bat genaue ©egenteil feftjMen

ju fonnen* SDBie groß mar bamaB fein @ifer, mit bem er, um bk

%Bette mit mir, ben tarnen ber kleinen in ben ©arten fyinauS*

rief! $ßir fanben et im ©rafe neben ber SOßärterin jTfcenb unb

mit einem fyo^emen £an£murfiel fpielen, ber feine 2lrme unb

Q^eine in bk Jpofye marf, menn man an einem gaben $og* 3(nberfen

fniete jttf) neben bat Minb, aber— ftatt einet ungnabigen Empfanges,

tr>k id) befürchtet, flrecfte et ifym fofort feinen Hampelmann ent*

gegen» 2(nberfen ließ ifyn tanken, im ©rafe Rupfen, unb bkbeiben

$inber lachten unb jubelten» "Kit id) erinnerte, ba$ et mofyl Seit

fei, jur ©efellfcfjaft surücfyufefyren, festen et, alt muffe fxd) Tlnbet*

fen erfl einen Moment bejinnen, um aut ben Äinbertrdumen in

bk 2ötrflicf)feit äurücfyufefyrem (£r nafym bk Heine Spanb meinet

SocfjterleinS, manbte ftcfy $u mir unb fagte: „3cfy mürbe jte gerne

fuffen, aber id) bin eine alte $?ann, fte mochte (Id) erfcf)recfen,

aber" — unb babei nafym er ben Hampelmann unb brücfte bejfen

nid)t mefyr ganj faubereä ©ejlcfyt an feine Sippen —, „aber menn

(Te mirb groß fein, fo groß, um meine Wläxd)en $u lefen unb id)

lange fdjon tot bin — lange fcfyon — bann er^len ©ie il)r tton

mir unb mie fcfyon mir jufammen fpielten* £)amt fagen ©ie ifyr, ba^

id) biefen ©pieljeug gefußt — unb bu" — fpracfj er $um J?ampel*
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mann, „bebe bau Äüßcfren bi$ bat)in auf unb gebe eä it)r wieber —
fyorft bu?" X)abci ftanben ordnen in ben guten, finblidjen 2Cugen

bc$ großen Sttanneä. £)er Hampelmann fanb aber nod) am felben

Sfladjmittag, baß baä ?eben furj fei, befonberS wenn eä, wie bei

it)m, nur an einem gaben fying. 3dj rettete nod) feinen $opf unb

tyabe ifyn bti meinen „Souvenirs sentimentales" aufgehoben* £)a$

93ab» aber »on bamalS lieft je£t it)ren Äinbern bie Sttdrdjen be$

großen £)id)ter$ öor, unb ab unb ju befommen fte nod) bte Qrrtta*

gefd)id)te erjdfylt »om 2(nberfen unb bem Hampelmann!

wScf) fjabe jefct aud) immer biblifdje ®efd)id)t$jhmbe, bie mir gan$

gut gefdtlt. 3>e§t fomme id) $ur Qrrfdjaffung »on Hbam unb (5oa,

X)em spapa fyabe irf) wieber eine $orlefung galten muffen über bie

(Jrfdjaffung ber 2Öelt, unb ba$ tyat ifyn fet>r interefjtert. (£r fyat bann

gefagt, er will mir bie ©efd)id)te üon ben erjlen 3ttenfd)en erjagen,

unb ba finb mir in ben ©arten gegangen unb fyaben un$ am (schwerer*

l}du$l red)t gemütlid) fyingefefct unb bann ijFS angegangen: 2llfo

eineä Sageä t)at ber liebe ©Ott gebaut: jefct will id) mal ben

SD?enfd)en erfdjaffen, benn bie öielen Siere unb bie $6gel unb gifdje

auf ber Grrbe follen bod) aud) einen Herrn fyaben, einen Stteijter,

ber mir dfynlid) ffet>t unb ttor bem (Te SKefpeft unb 2lng(t fyaben.

X)a l)at ber liebe ©Ott einfad) ein ©tücfl 5on genommen unb tjat

einen großen %eib brauä geformt, red)t breit unb lang, unb tyat
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ifyn tüd)ÜQ angeblafen, unb bumül war ber 2(bam fdjon fertig, ijt

aufgeftanben unb vergnügt fyerumgefyupft. ^reilirf) t>at'ö bem Tibanx

feljr gefallen auf bcr (£rbe, benu bamalä waren bte wilben Stere

nod) gan$ jafym, unb ber 2lbam fyat gletd) einen ?owen al$ Jpauä*

fynnb unb eine Jpoäne al$ ©djoßfyunbl genommen unb mit ben

Ärofobilen t)at er $ana,*a>manbi gefpielt, waü befonberä luftig

war, benn bie fonnen ftcf> ja nidjt umfefyren! £>ann ifl ber 2(bam

auf bie Sagb gegangen unb r)at im Stteer bie ftifäe gefangen, bit

fefyr gerne in$ 3?e£ gegangen jmb. Unb in ber 2uft fyai>$ nur fo

geglänzt unb gegittert oon ben Ijerrlidjen ©olbfafanen unb weisen

SDZooen unb roten Papageien unb Äolibriä, bie alle über bem *Pa=

rabieä herumgeflogen jtnb unb auf ben TLbam gewartet fyaben, biö

er fie fließt 9?ur bte arg großen 23ied)er, bie Elefanten unb

SJttammuter unb 9ttefenfd)langen, waren bem #bam nod) ein bijfl

ju groß unb unfyeimlidj; bie fyat er (tri) lieber für fpäter aufgeben

wollen»— Unb toie fdjon muß bie Spntte gewefen fein, bie er fid) ge*

baut fyat! £enn bei allem l)at ifym ber liebe ©ott felbft geholfen

ober er fyat bod) einen öon feinen Engeln fyeruntergefdjicft jum

Reifen, benn naturlid) fyat ber 2(bam nod) nid)t gewußt, n>ie man

alles mad)t unb wo man'S ftnbet, unb fyat jtd) redjt bumm an*

gebellt, weil er fyalt nod) ganj fremb unb neu war. 2fber natura

lid) iß eä bem 2lbam bod) ein wenig einfam geworben, rrofcbem

er bie ©pradje berSiere ja and) »erjranben fyat oberer fyatmand)*

mal fo traurig breingefdjaut, fyat gefeufjt unb war grantig. 2>a fyat

ber liebe ©ott ifyn wieber eingefd)ldfert, fyat an feinem SEtfagen

ein bijfl fyerumgetan, ifym eine Rippe fyerau$ge$wicft, wa$ gar nidjt

wefy getan fyat unb — ba i(l bie (5oa bageftanben. £)a waren bie

jwei fefyr erjtaunt unb oergnugtunb ftnb im 9)arabie$ fyerumfpa$ierr.

£)er liebe ©Ott fyat ifynen atleS gezeigt, unb bie fyerrltdjen kirnen,

Sofyanniäbeeren unb 3tt>etfd)en, bie alle nod) mal fo groß waren

n>ie jefct, fyaben ifynen furchtbar gut gefdjmecft. 3(ber ba r>at ber

liebe ©ort ifynen einen großen Apfelbaum gezeigt unb fyat gefagt:

„dlüx t)on biefem S5aum fyiex burft ifyx nid)t$ nehmen, benn biefe$
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£)bjt ijt nod) nidjt reif unb baö fonnte end) fefyr fdjaben. 2(ud) ift

ba eine bofe ©erlange in ber Sfldfye, bie eud) anjifdjt unb @ift fpeit!"

£)te jwei fyaben'3 fejt verfprodjen, unb ber riebe ©ott fyat beim

gortgefy'n nod) mal gefaxt: „2(lfo gelt, nidjtä von biefen Äpfeln

herunternehmen. 2)a6 wäre fcf>recflid>r unb ifyr werbet, wenn ifyr

md)t folgt, an$ btefem ^arabiefe Vertrieben; merft end) ba$!" —
Sefct, wie ber *Papa baä gefagt t^at, hin id) grdßlid) erfdjrocfen, unb

id) ^ab' ju Reuten angefangen unb tyah' nur immer fagen fomten:

,,2>d) werb' vertrieben, irf) werb' vertrieben! !" £)er *papa \)at gefragt,

waö benn lo$ ift, unb ba f)ab' id) fyalt fagen muffen, i*a$ id) gejtern

mit bem ^ermann von bem Apfelbaum bruben $wet grüne fyer*

untergefdjüttelt §aV unb t>a$ wir and) grüne Sofyanniäbeeren unb

©tadjelbeeren aufgegejTen fyaben. £>er*Papa fyat gefragt, ob id) benn

fein 33aud)Wel) befommen fyaV — unb id) tyaV gefagt: „9?ein, nod)

nidjt, ber ^ermann wartet and) nod) immer brauf, weil ber bod)

morgen lateinifdje Prüfung fyat, wo er bod) jebeömal vorder immer

Söaudjwefy friegt!" 2>a f)at ber ^)apa fefyr erjtaunt gefdjaut unb §at

mid) aber auf t>en ©djoß genommen unb mid) getrottet* (£r fyat

gefagt, id) werbe nidjt vertrieben, benn ber Jpermann ijt hin xid)*

tiger 2(bam, unb wenn id) and) eine richtige Grvatodjter fei, fo fefylt

bod) vor altem hie @d)lange! „2(ber ber ^ermann fyat bod) $af)me

wilbe @d)langen in feinem Sintmerl! £)ie grduPn fagt freilid), ba$

jTnb nur bltttbe ©cftleidjen, aber ber ^ermann fyat gefagt, e$ (Tnb

junge Üliefenfd)langen, unb wenn tie groß werben, Reißen (Te Boa

instruetor unb freffen $inber, $xo\d)e unb ?6wen, unb wenn fte'S

nid)t gleid) 'nunterfdjlucfen fonnen, bann fdjnullen (Te ein paar

SD?onate fo brau fyerum. ©djrecflid)!" £)a$ tyahe id) bem tyaya er*

$dl)lt, unb er fyat gefagt, ba$ id) eint gebilbete ^erfon bin, benn

t$ ift il)m vielem neu gewefen. — 3e£t war id) bod) wieber ge*

troftet, unb ber 9>apa wollte grab weiter erjagen, i>a ift t>ie Wlama

<iuf ber treppe erfd)ienen unb ruft: „$ommt bod) herein! £)er

2fnberfen tftba!!" 3ud)l)e! bie^reub'! £)enn wenn ber fommt, bann

gibt'S fd)6ne 5D?drd)en unb ©efd)id)ten.
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X)te Hebe SÖeifynarfjtSjeit fommt immer ndljer, unb irf) tann

bat Gtyriftfinbl faum mefyr erwarten, Der tyaya fagt freiließ, bte

Betten wdren $u frfjledjt, aber trf) glaube e$ nirfjt, benn er fagt e$

jebeö Satyr, unb irf) fyabt mirf) babet borf) rerfjt wofyl befunben unb

wunberfrfjone ©efrfjenfe bekommen, Diesmal (inb fefyr wichtige

©rünbe öorfyanben, warum wir nirfjtä bekommen* Denn ber tycupa

tyat gefagt, e$ fyat ftrf) fo öiel Unangenehme^ ereignet in ber SOBelt,

fo baß bie Briten jefct ganj fdjtedjt geworben jmb* £>a$ allerdrgjre

Unheil fyat (Tel) in @()tna jugetragen. Der eble $aifer ijt gejtorben,

unb bie allgemeine Trauer um ben geliebten durften fyat felbjt

bie ©eibenwürmer ergriffen, fo ba$ jte fein ^dbrfjen @eibe mefyr

fpinnen* Unb buref) ben großen Ärieg in 2tmerifa würbe alleS fo

grimblid) ruiniert, ba$ gar feine SÖaumwoße mefyr $u un$ gelan*

gen fann. Sa, ber tyaya machte furchtbare SÖefrfjreibungen t>on ben

frfjlerfjten %ntin.

Unb jefct tjt 2Beif)narf)ten vorüber, unb hk spropfyejeiungen öom

spapa fyaben fiel) gar ntrfjt erfüllt — e$ ift jum Sarfjen! Sei) fyabe

einen Sifrf) soll ber frfjonften ©arfjen befommen, unb hk Säten

waren nod) nie fo gldn$enb wie bieämal! DaSwaralfo fo: irf) fyaVt

naturlid) faum erwarten fonnen unb tyattt bi$ ferfjä Ufyr in einem

Q3ud)e lefen follen, aber irf) l)ab' immer an$ @briftfinbl benfen

muffen unb f)abe jum genfter fyinauägefcfyaut, ob irf) nirfjtä fliegen

felje* Dann ijt ber tyaya fyereingefommen unb tyat mit mir franko*

(Tfrf) reben wollen; aber er fann'S ja gar nirfjt, unb bau war fo

fomifrf), @nblirf) lautet'S gan$ fein unb fyell, unb wir jtnb nur fo

gewurmt, 3m ©artenjimmer war'3 ganj t)ell unb glifcemb, unb ber

@()rif!baum war fo groß unb feierlicf) unb §at geflimmert tton $er$en

unb perlen, Äpfeln unb Muffen* Dann tyaV irf) mirf) frf)nell um*

geflaut unb gleict) brei biefe wunberfrfjone tynyytn entbeeft mit

«£uten, hanteln unb Äleiberm Qa* war eine Jreub'! Dann \)dt

mirf) \>k %xauVn $u einem großen ©rfjranf geführt unb ^at gefagt:

„Da frfjau, ber gebort aurf) bir!" Srf) fonnte e$ gar nidjt glauben,

benn ber war voller SÖdfrfje für meine Ätnber, unb hahä war ein
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eigener ©djfnflfeL Den fyaV id) gleid) abgezogen unb fyab' immer

auf* unb $ugefperrt. £>amt war ba nod) eine Mdje mit einem Butter*

faß, irier Pfannen, einem ©eifyer nnb öiefe fyerrfidje Reifen* Unb

fo triefe fdjone ©adjen fyab' id) nod) befommen unb n>eiß gar nidjt,

wo id) btc 3^tt fjemefymen foK für bie triete Arbeit!— £)er Jpermamt

fyat mir aud) eine £eberfd)ad)tef gefdjenft, bie er felbft gemadjt I)at;

er fyat mir fd)on lang nid)t mefyr gefd)rieben! Grr foHt' (id) bod)

bebanfen für bie fange ©djnur, bie id) ifym gefyäfett tyabc.

Unb jefct befd)ließe id) mein Sagebud) unb bin red)t frof), ba$

id) bamit fertig bin, benn e$ ift bod) eine red)te Arbeit 3d) Ijabe

aber aud) atteä Stterfwurbige unb 3ntereflfante, maö id) erlebt t)abe,

unb atteä, n>aö mir pafftert ift, red)t beut(id) aufgefdjrieben. 3e£t

weiß id) aud) nidjtS mefyr, benn mein Seben wirb bod) jefct rufyig

fo fortgelfn, unb id) fann mid) enbttd) auärufy'm ©o. ^unftunn"

3d) f)ab' jefct meine *Pflid)t getan

Unb fang
1

fo fdjnett nid)t wieber an»

Sofefa ftaulbad) fyeiß' id),

9?od) immer wenig mi^ id).
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diu treuer greunb unb Sugfcogel war aurf) ber gute alte greunb

SouiS 2(ff)er au$ JJamburg. @r jetrfjnete ftrf) burrf) große Q3c*

lefenfyeit unb ©cfearfe be$ $erfranbe$ au$; babei tyatte er einen

fojHtrfjen, trocfenen J&untor, ber oft bte tieften galten auf be$

SSaterö ©ttrn glättete, ©eine Äunfr, 2(nefboten $u er$df)len unb

fte üor allem richtig anzubringen, ift un$ allen unttergeßltrf).

(£r mar 2D?aler, bocr) brachte er, ba er allju fritifrf) unb nie

jufrieben mit jTrf) war, feiten etwas fertig, malte fcielmefyr jafyre*

lang mit ruf)renber©ebulb unb2(uöbauer an einem unb bemfelben

Bilbe. 3ebe£ Satyr brachte er biet unfertige ÜÖerf mit narf) SD?ünrf)en

unb öer(td)erte jebeS Satyr: „3a, nun r)ab' irfj'ö gefunben, nun

werbe irf) in iuer$etyn Sagen fertig fein/' 2Son itym, refpeftise über

ityn, emittieren in unferer gamilie manche 2(nefboten, bie feine et*

wa^ geniale £>rbnung unb feine jugenblirfje Begeiferung für bie

Äunft rfjarafterijTeren.

2(uf einer Partie narf) ©berauborf, welrfje 9>apa mit Äreling,

2(ftyer, meinen ©efdjwijtern unb norf) mehreren Jreunben madtyte,

follen jtrf) bie brei Sttaler im $Balbe gelagert tyaben, um ©fi^en

ju malen. 2(ftyer, ber feine garben, 9>infel unb Palette au$ ber

iKocftafctye jog unb alles auf bem 5Öalbboben ausgebreitet fyatte,

furf)te (Irf) nun mit ben anberen einen frfjonen Vorwurf. £)a fam

eine muntere 23ietytyerbe, unb etye ber Äunjtler e$ jtrf) Derfaty, waren

fdmtlirfje Sttalrequijtten ju einer breiigen SD?ajfe vertreten. £)ie le&te

ber $ütye fanb (trf) fogar Veranlagt, gerabe auf ber Palette be$

©prarfjlofen ein (Td)tbared Seichen ityrer2(nwefentyeit $urucf$ulafien.

2(1$ er bieä beobachtete, faty er frotyltrf) auf ba$ S^ltorungöwerf

unb rief bann in tyeller Begeiferung: „über fiel) mal, ^aulbarf),

wa$ bau für tyerrlirfje Sone geworben (Inb. ©iety nur, wie biefe

garbenmifrfjung prdrfjtig wirft, irf) tydtte ja niemaB folrf)' 9tem*

branbtfrf)e ©timmung auf bie Palette jaubern fonnen*" — £>er

2(ufenttyalt 3Cfr>erö im Grlterntyaufe war jebeS Satyr auf t>ier$etyn

Sage berechnet, betynte (trf) aber immer btö in ben ©pdttyerbft au$,

unb nur ungern fatyen wir alle ityn bann frf)eiben. — 2lurf) gerbinanb
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Nürnberger, ber geijtretdje ©onberling, brachte oft mehrere $Bod)en

bei unä $u* <£v fprad) oft tagelang faum ein ÜÖort, nm bann plofc*

Ud) oon geiftootten Sieben nnb intereffanten53emerfungen ju fprufyen.

3d) fal) ifyn jeitweife fhinbenlang im ©arten auf unb ab gefyen

nnb heftige, leibenfdjaftfidje, &on ©ebdrben begleitete ©efprddje

mit (Td) fetbfl fuhren* Nürnberger fam nod) im Saljre 1879 aU

franfer Wtann jn SRama nnb fyoffte (Td) in beren gnter Pflege $u

erholen* Qrr wofynte mehrere Sßßodjen im Keinen grentbenfyduädjen

an ber NoniginjTraße, bod) öerfdjlimmerte (Trf) fein Seiben berart,

and) war hie Pflege burd) Nürnberger* ©onberbarfeiten für 50?ama

fo erfdjwert, baß ber #r$t baranf brang, ben Nranfen in$ Nranfen*

fyauä $u transportieren, wo er bann nad) mehreren 9GBod)en ftarb*

£)e$ $aterö Sieblingäaufentljalt war im ©ommer hie große

SSeranba an ber Noniginftraße, oon ber au$ man eine fyerrtidje

2lu$(Td)t anf bie SOÖiefen nnb ben Nanaf mit ben SEtfooen im Grng*

Iifd)en ©arten genoß» £>a aber bnrd) ba$ $Bad)3tum ber 33dume

hie 2(u$fTd)t in ©efafyr war, ganj ju$uwad)fen, fo ließ tyapa im

erjten Morgengrauen hie größten, twn tfym bezeichneten $(Te fyeim*

tief) abfdgen, aud) bie frifd)en SGBunben, bie ju $errdtern werben

fonnten, mit $eer befkeidjen nnb freute (Td), nad)bem baä SDfano*

t)er oft wieberfyoft werben mußte, wie ein Ninb an feiner felbjb

gefdjaffenen 2(u$|Td)t £)ann htb er ben Snfpeftor be$ (^nglifdjen

©artend freunMid)(r ein, ben QMicf k>on ber SSeranba au$ ju be*

trad)ten, wa$ hex 2(f)nung$Iofe, fefyr gefcfymetdjelt, gerne annahm*

£>a$ „meinefe^udjS^elTdjt" be$ 33ater$ bei biefem Söefud) ifl

mir unoergeßttd),

£)er SSater fyatte große greube an S0?u(if, foll and) afö

junger 5D?enfd) fyübfd) gefungen fyaben* £)od) fonnte er (Td) nur

für wirflidje SDMobie, wie er e$ nannte, erwdrmen* 2(1$ hie

„Stteifterftnger" ^ter $um erftenmal gegeben würben, war er aud)

im Sfyeater nnb fagte bann ju feinem ©afte, Napellmeifter £er*

beef au$ 5DBien: „$Bie fdjon müßte hau ftingen, wenn biefe SttufTf

nid)t babei wdre!" dagegen madjte ifym eine Söeetfyooenfcfye <5o*
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nate großen ©enuß; er fyatte barunter feine befonberen Lieblinge»

3. $8. nannte er ba$ 2(nbante auä ber Des*Dur*@onate bat @olb*

brofatene, ba$ meine (Sdjwejrer 9ttaria ifym unjatylige Sttale »or*

fpteCcit mußte. #ud) ba$ ©eptuor Ijorte er unenblid) gerne, unb

wenn er guter Saune war, probierte er oft $u fingen; wollte biet

aber nidjt fo redjt gefyen, fonnte er gan$ bofe »erben unb rief au$:

„%&), wenn td) ©timme fydtte, td) mürbe pradjtöott fingen, ba

folltet il)r euer blauet 5DBunber fyoren unb fefyen." £>a$ Duintett

au$ „Cosi fan tutte" war nun gar fein l)6d)fte$ Grntjücfen, unb

wenn e$ irgenb moglid) war, mußten wir il)m bieü »orjtngen.

Und) unter ben Siebern fyatte er öiele, bie er jeben ©onntag üon

mir tyoren wollte* T>a fam juerjt ©djubert, (Schumann unb bann

«Oornjtein an bie fKeifye. 5QBenn id) probierte, etrt>a$ Neueä ein*

jufdjmuggeln, merfte id) fdjon an feinem ©eftdjt, baß ifym bic^

nidjt gejtel; er war $erftreut unb ya$tt nid)t redjt auf. 2)ann rief

er enblidj: „Wd), fing bod) mal wieber baö »on ber 92arf)ttgatt

ober ba$ mit ben fdjonen 2tfforben!" (2(benbrot öon ©Hubert).

£)a Ijatte id) bann feinen eifrigeren 3ut)6rer, als ben SSater. @o

würbe alfo ttiel unb gut mufoiert im (5Item t)aufe, unb jeber tat

fein Q3e(ie$, ifym ein befriebigteä Sddjeln, ein freunbtidjeS Sörum*

men abzugewinnen! Q5ei biefen muftfalifdjen Nachmittagen fpielte

bie alte greunbin be$ JpaufeS, grau 0. SÖelli, geb. 2(retin, eine große

IKolle, benn jte öerjtanb e$ burd) il)r feinet muftfalifdjeä (Spiel unb

ifyren reijoollen ©efang, alt unb jung ju feffeln. £)od) Fonnte ber

SSater, wenn er jtd) etwaü in ben Äopf fe§te unb (td) einbilbete,

ba$ unb baä müßte fd)6n fein ober melobifd) Hingen, feine Um*

gebung oft red)t qudfen. ©0 gebenft mein 2D?ann nod) mit ©djaubern

an einen Nachmittag in meinem QrltemfyauS. Qrr war bamalS un*

gefdfyr jwolf 3af)re alt unb \)atte erft oor turpem bau SBiolinfpiel

angefangen. Sufdllig war baöon bie SKebe unb $apa fogleid) gan$

begeiftert bei bem ©ebanfen, wie fyerrlid) baä flingen mü^te. „£)iefe

fd)6nen, flagenben Sone, ad), baä muß ja gottooll fein! 3d) bitte

bid), mein Sunge, gelje nad) $aufe, fjoP beine ©eige unb fpief mir
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ctwaö recfyt SÜMobiofed ttor!" (5d fyalf nicfjtd, baß bie gan$e gamilie

bem Heinen ÄünfUer in feiner SSerftcfjerung bctjlanb, t>a$ er norfj

lange nicfyt fcfyon fpiele, benn in eiuem fyafben 3afyr fei bie^ bei

ber Biotine nidjt moglid); nicfytd wirfte, tyaya blieb unerfcfyütter*

lief). „Zut nid)td, fpiele mir nnr eine gan$ einfache SDWobie." tyeupa

tyatte jtdj'd in ben Äopf gefefct, nnb fo mußte ber unglucfftdje 3unge

rafet) fein 3nftrument fyolem Sitternb fing er bann mit SEtfariad

^Begleitung gu fpiefen an, bodj banerte ed nicfjt lange, fo dnberten

jTd) fd)on tyayaü 3wge, nnb plofclidf) rief er: „#6V anf mit beinern

Qrulengefrddjje!" ©ad war nnn freilief) eine ftarfe Qrnttdufcfjung,

unb mit ben ordnen fdmpfenb, paefte ber junge SSirtnofe feine

©eige jufammen nnb lief fort 2Cuf ber ©traße ließ er bann feiner

Srdnenflut freien £auf nnb fd)furf>5te fo lant nnb fyer$brerf)enb, t>a$

ber 50Bad)tpoften am Äriegdminiftertum fein fyarted ©olbafenfyerj

erweichen füllte nnb fyinüberrief : „9?o, »ad ift benn ba pafjtert?"

21m anberen borgen aber fam mein SÖruber, t>on tycupa gefanbt,

jn bem Unglücflidjen nnb richtete viele ©ruße and, er möge botfj

fornmen* Dbwofyl nnn $. fur$ »orfyer bei feinet Sttdnnerefyre einen

furchtbaren ©cfywur getan \)atte, nie mefyr biefed $an$ ju betreten

unb bie ganje gamilie mit 2Serad)tung $u betrafen, fo fugte ed ein

guter ©eijt, baß ber grdßlicfje (Schwur nidjt audgefüfyrt würbe,

benn jur felben ©tunbe fal) man bie beiben greunbe 21rm in 21rm

in bie ©artenjtraße einbiegen* 31m Zox be$ Äaulbacfyfyaufed aber

jtanb tyaya, ein großcd ©tuef Sroetfdjgenrucfyen in ber Jpanb fyal*

tenb. „Sftun, mein lieber 3unge," fagte er ju bem ettt>a$ üerlegenen

Äarl, „wa$ ift bir lieber, bad ©tuet Stufen ober ein Äuß?" ÜBelcfje

üon ben beiben ©aben ber üerfannte Äunftler gewdfylt tyat, weiß

id) nicf)t mefyr; hoffen wir — beibe^l Sebenfaßd muß id) aber ju

feiner (£l)renrettung fonjlatieren, ba^ ber SSater in fpdteren Sauren

noef) oft mit unenblicl)er greube bem „Grulengefrdd^e" ju^orte unb

in SDWobien, bie mein SSlann ifym auf ber Violine üorfpielte,

fcfywelgte* SRetftend gefcfjaf) bie^ an ben früher fcfjon erwähnten

©onntagen naef) Zifä* 3uer|t war gamilienejTen, woju oft greunbe
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ober intereflfante ©dfle gelaben würben* 3" cen beinahe (rdnbtgen

Sifcfjgenoflfen geborte ber Sireftor ber©taat$bibfiotl)efJ£alm, 53aron

Cifienfron (2D?u(Tfer, fpdter Sompropft in ©cfjleäroig) mit feiner

fcfyonen ©attin nnb anbere metjr» Sann erinnere itf) mtcf) nocf) am

©onntagätifcfy gefefyen jn fyaben: ^ater JJöacintt) (Gityarfeä 2oifon,

fran$6jlfcf)er ^rebiger, Söefdmpfer beö Unfefylbarfeitäbogmaä), *Pro*

feflfor SofyanneS Jjuber, ben aftfatfyotifdjen Q3ifd)of SKeinfenä, ben

Jpijtorifer gtrbutanb ©regoroöiuä, 9Äafer geobor Sie$, *Profeflfor

SRiefyf, ©tiftSpropft Sollinger, ^rofeffor Karriere, (Jrnjt Jorfter,

2(nberfen, gamilie Stircf, ben Siebter 2üfreb Sttetßner, in früfye*

ren Safyren $an$ oon S5ülow mit Jrau @ojtma, £)tto *> Seiper,

? ©dweganä, Maxi ©tiefer nnb feine beiben SÖruber sprofeflor

@ugen ©tiefer nnb Softer ©uibo ©tiefer nnb norf) triele fyeroor*

ragenbe Sttenfcfyen, beren tarnen mir entfaffen (tnb* Q3ei Sifcf) würbe

fefyr lebhaft nnb anregenb gefprodjen, nnb irf) bebanere je£t, ba*

mal$ $u jung gewefen $u fein, nm einzelne interejfante ©efprdclje

mir gemerft ober notiert $u tyaben. *Papa »erftanb eä ausgezeichnet,

t>a$ ©efprddj $u animieren ober itym buref) Heine fur$e SBemer*

fnngen eine intereflTante gdrbung $u geben, obwotyl er ja niemals

fdngere fReben fyieft; benn biefe Ännft mar ifym ju feinem Q3ebanem

gan$ »erfagt Qrr frente jtd), wenn man im (Sjfen nnb Srinfen

eine gnte Äfinge jn fcfyfagen »erjtanb nnb ging mit gntem Söeifpief

tapfer ooran, inbem er un$ jutranf nnb oergnngt rief: „Ewiva, ifyr

$inber, ein ?umpenferf, wer nid)t auätrinft!" Söeim @t)ampagner

gab e$ oft ein ganj fujHgeä ©etofe, nnb wenn bann tyaya nocf)

bau große $ene$ianergla£ oom 93üfett fyerunterfyofte nnb, auf bem

SKanbe feife ftretcfjenb, bi$ e$ mie eine ©foefe flang, intonierte:

„3nfofge biefeS frenbigen @reignifie$", ta mar t>it ©timmung

wofyl auf bem JJotjepunft angelangt Sie Butter \)attt (td) trofc

allgemeinen *Protejk$ fcfjon lange auf it>r 3immer $urücfge$ogen,

nnb and) 9>apa jranb naef) einiger %zit, wenn itym tu ©efcfyicfjte

$u toll mürbe, auf, rief und nod) $u: „3t)r feib mir $u bumm!"

nnb fort mar er* — 2(n fofef) glücfficijen Sagen lag e$ nafye, baß
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er ficfy aud) manchmal jurütferinnerte an feine fyarte Sugenbjeit*

3war fpradj er niemals gerne ba&on; benn e$ üerftimmte ityn auf

toiele ©tunben; aber fei e$, baß er jtd) fein gegenwdrtigeS ©lud

burdj foldje Erinnerung nod) teuerer machen wollte, ober backte

er, un$, bie tt>ir in ben Sag fyineinlebten, eine fleine SWa^nung

ju geben, fur$, eä fam manchmal &or, ba$ er un$ *>on ben früheren

Sagen er$dl)lte. £)a ic^ bieS beinah immer wortlid) aufgefdjrieben

Ijabe, laffe ic^ ^ter am heften ben SSater felbft erjdfylen:

„SDlein Urgroßoater war, fo erjdfylt bie ©age, ein 2Bad)tmei|ter,

ber öom #eere ©ujrao 2lbolf$ nadj Sßßeftfalen t>erfd)lagen würbe

unb (Td) bort nieberließ* Eine anbere SBerffon fagt, jur Seit grieb*

rid) 90ßill)elm$ I., be$ SSaterS *>om alten grifc, fyaben brei ©ruber

ßaulbad) in ber ^falj auf bem gelbe eines fdjonen ©ommertageS

gearbeitet. 2)a famen bie ^Berber unb wollten bie ©ruber in$

£eer ftetfen, benn e$ waren bie richtigen „langen Äerl$'\ 2)ie

aber wehrten jid) ifyrer £aut, erfd)lugen bie ^Berber unb flogen

naä) SOBeflfalen, wo ber eine batton mein Urgroßvater fein foll.

£odj wollte id) end) eigentlich oon meinem anberen Urgroßoater

mütterlidjerfeitä, ©renfen, erjdfylen. £er war ein wofylfyabenber

©auer, unb id) fann ifyn end) ganj genau fdjilbern: £)ie weisen

fd)6nen J?aare oon einem $amm aurürfgefyalten, ben langen SKotf

mit ben filbernen Änopfen, bie blumige ÜBefte, bie furjen ©ein*

fleiber, bie weißen ©trumpfe unb ©djufye mit großen filbernen

©djnallen unb bie lange pfeife im SDJunbe — fo fefye id) ityn nod)

vor mir! ©efonberen SKeij \)dtte für mid) bat Erntefefi. 2)a$

©ilb eines fold)en, befonberä fdjonen, begleitet mid) burdjä ?eben*

Ein fyerrlidjer blauer ©ommertag. £)ie £erd)en $witfd)ern unb

jubilieren, alleS ifl öoll Seben unb greube; über 2Biefen unb

©toppelfelber geljt ber ©etreibewagen, ber fo fdjwer ifl, baß bie

spferbe bie große Saft faum $iel)en fonnen unb tnd)tia, arbeiten

muffen. <&ie jinb p^atttafiifd^ aufgepufct mit ©dnbern unb ©lumen;

and) bie fiattlidjen fd)6nen $erl$, bie fed)$ ©ofyne, bie $ned)te

unb Sttdgbe, fyaben ifyr ©efteä angezogen. SSoran geben bie SttufT*
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fanten, unb wäfyrenb atleä fingt unb tan$t, larfjt unb fpringt, ft|e

irf) fyorf) broben auf bem SGBagen, tief in bat buftenbe Äorn ein*

gegraben, unb frfjaue mir ftitt bte ganje ©efrfjirfjte an» SGBtr lommen

bann in bie dlatye unfereS ßaufeS, unb irf) fefye frfjon von weitem

ben Urgroßvater vor bem ^aufe (Tfcen, bie lange pfeife im SSttunbe.

dt ijt ein frol$er Sttann, brum barf er (trfj'ä nirfjt merfen lajfen, wie

fefyr e$ ifyn freut, baß gerabe tyente bei feinem (£mtefejt fo frf)6ne$

SOBetter ift unb bie 9?ad)barn feinen SKeirfjtum fefyen unb bewunbern

fonnem %n ben Sonntagen ging bie ganje Srfjar, benn mein Ur*

großoater Ijatte elf Sofyne, in bie $ird)e, Ser 2ßeg ift n>cit unb

fut>rt über große gelber; unb wenn im Sommer ba$ Äorn redjt fyorf)

ftanb, fo fal) man oft wofyl nur ben oberen Seil be$ $opfe$ ober

in befonberS guten Sauren fat) man gar ntrfjtS oon ben Sttenfrfjen*

£>a nun bie elf Sofyne wafyre «©unengeftaften waren, fo will

bat frfjon waö Reißen! SDBenn bann bie ©(orten anjxngeu $u lau*

ten, nahmen fte alle bie «Oute ab unb trugen fie auf ifyren Störten

über ifyren topfen* SSon weiten fafy man alfo bann nur jwotf

$ute in ber 2uft über bie gelber frfjweben* So gingen fie weiter,

alle in anbdrfjttger Stimmung.— SOBenn irf) aU 16jdl)riger S5urfd)e

von (£lberfelb narf) Süflfelborf wanberte, fam irf) immer an einem

wunberoollen ©arten vorbei* Ser geborte einem reichen Söaron*

Sa ftellte id) mirf) oft lange an bat ©itter unb frfmute ben frf)6nen,

rotbärtigen Äinbern $u, wie fie ba fptelten* 2(rf), irf) wdre aurf) fefyr

gerne eineS von biefen glurtlidjen ^inbem gewefen, bie ba tanj*

ten unb jubelten! dlad) mehreren Sauren, alö irf) in Süjfelborf

(lubierte, würbe id) oon einem greunbe, id) glaube, e$ war Sttaler

Qrberle, an eine reiche gamilie al$ %eid)enlet)tex empfohlen. Um
ettvaü $u öerbienen, nafym irf) natürlich biefe Stelle an unb ging

in meiner etwaü abenteuerlichen Zxad)t, Sßarett, lange J?aare,

Samtrortrfjen, in biet £au$. SSon meiner Srf)ürf)ternf)eit unb

entfefclirfjen Verlegenheit machte (Irf) fein SDfenfrf) einen begriff,

befonberä ba bie jungen Samen fortwdfyrenb fieberten unb leife

larfjten. Wlix tarnen bie ©efirf)ter fo befannt vor, ber Sftame and)f
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unb enbfid) erfuhr tcJ), baß e£ biefelben waren, bie tcf> bamalä in

bem fdjonen ©arten fpielen fal). 5Da$ waren nun große, ftattlidje

SD?dbd)en geworben» 3d) war aud) ein fyubfdjer Äerl, aber arm,

arm wie eine ÄtrdjenmauS. 211$ id) nad) ber erjten Seidjenjhtnbe

Qrberle begegnete, machte er mir Vorwürfe, ba§ id) in biefem

21n$ug $u ber ttornefymen gamilie ju gefyen wage, nnb fc^Tep^te

mid) tro£ meinet ÜBiberflrebenS $u einem Sittanne, ber Kleiber ju

tterleifyen fyatte. £)a würbe ic^ nun in einen $vad gejtecft, ber bi$

$um SÖoben reichte» X)ie Ärmel waren öiel $u lang, mußten be$*

fyalb umgefdjlagen werben. £>ie langen £aare ließ id) mir burd)*

au$ nidjt abfdjnetben; aber einen fdjeußltdjen alten Spnt mußte

id) wofyl ober übel auffegen. 3d) fat) fdjdnblid) au$, aber e$ fdjicftc

jTd) fo befier! ©o ging id) benn I)in, fonnte aber faum gelten unb

jtefyen, fo unbequem (aß alle$. 2(ber al$ id) in ba$ Simmer ber

tarnen trat, brachen bie in ein wafyreö »Oofyngelddjter au$ unb

konnten fid) gar nid)t mefyr beruhigen* 3d), bau fyoren, umfefyren,

Sure juwerfen unb fort au$ bem Jpaufe, war ein$! Q£$ war mir

furd)terlid), oon jungen 9ttdbd)en au£ge(ad)t $u werben, benn id)

war eitel! 3d) rannte fyin, warf all ba$ ^eufel^eug in bie Ecfe

unb war ber alte. 3u ben tarnen ging id) aber nie mefyr wieber!

2>d) tyatte eine Heine ©djwejter, bie id) ungeheuer lieb tyatte, unb

bau Mint) fying and) fefyr an mir. Steine Altern fd)icften mid) oft

weit fort, um ba$ @elb ein$ufaf|7eren, benn mein $ater war ja

fo arm, ba^ wir nid)t$ $u beißen fyatten, unb bem waren bie

£eute and) nod) fd)ulbig; eben weil er ja nur ein armer S0?ann

war. 2)er fonnte fd)on warten! @o fam id) benn aud) einmal nad)

mefyrtdgiger ^Säuberung mube nad) JJaufe — ja nad) Jjaufe. 3d)

fanb bie 9Qßof)nung leer, unb bie Eigentümer teilten mir t)alb mit*

leibig mit, baß meine Eitern au^tefyen mußten, weil ffe ben 9QBot)*

nung$sin£ nid)t mel)r $at)len fonnten. ©ie l)dtten fid) wot)l eine

anbere 50Bot)nung gefud)t, meine fleine ©djwefter aber fei unterbeä

geworben! 3n meinem Sammer tonnte id) nid)t wofyin unb ging

in ben leeren, drmlid)en iKdumen umfyer. £>a fanb id) ein fleineö
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Btlb, weldjeg man in bcr @ile »ergefien fyatte, eö war meine

fleine ©djwejter! £)a nafym tcf> t>a$ Bilb, fe^te und) auf ben Boben

nnb meinte, meinte redjt nad) J?er$en$luft! 3a, ifyr Äinber wißt

mdjt, maö ba$ \)ti$t, in 9?ot unb in Qrlenb aufwadjfen ! deinen

jefcigen 5Öof)l|fanb tyabc id) immer in meiner Sugenb aU golbenen

Sraum gefefyen* Smmer biltcte er ben ^intergrunb bei all meinem

arbeiten unb ©djaffen. ©lücflid) werben, glücflid), t>a$ mar meine

©efynfudjt! ÜBorin t>a$ eigentliche ©lücf beftanb, baä machte id)

mir erjt fpdrer flar. 311$ Sunge, ja ba glaubte id), bau größte ©lucf

für mid) fei e$, wenn id) mid) mal an Butterbroten redjt fatt effen burfte

!

31U mir ein Satyr verheiratet waren, würben wir bdt>e vom

^onig Subwig nad) Äreutf) gefdjicft: „Äautbad) fyat bie ©djwinb*

fud)t, Äaulbad) folfnad) $reutfy!" 3*t>eit)unbert ©ulben befamen

wir öon ifym, unb nun »erlebten wir in bem ftillen Zal tuel fd)6ne

Sage in einem fleinen auägefudjten $rei$ üon liebenöwürbigen

Sttenfdjen, in bem bie berühmte (Sängerin 33efpermann bie Spannt*

rolle fpielte* £)ort würbe ttiel tollet 3eug aufgeführt 3- B* erinnere

id) mid) eineö SttaSfen ballet, bei welchem bie Butter aU 3ung*

frau t>on Orleans großeä 2(uffet)en erregte, 3d) felbfl: fam bamalS

alö „spagamni", ber aber feine ©eige $u Spauü gelaufen tyatttl 3d)

foll tfym fet)r äfynlid) gewefen fein, atlerbingS an SERagerfeit gab

id) if)tn faum ettvaü nad)!

SOBie ba$ 9?arrent)au$ entjranben ijr, wollt ifyr wifien? dla alfo,

paßt auf, aber luftig ifl bie ©efdjidjte nid)t! 5Öir, Grberle, (Sdjel*

ling, gorjkr, £)atton, ber Sfteffe dlaud)$ unb anbere, bereu tarnen

id) t>ergeff"en tyabc, waren alle junge fd)6ne ?eute, @berle unb id)

bie jüngfren* Sauge, fd)warje ßaare, (SamtbarettS, wafyre SKaflfaelS

im 2tußern ! 3n biefem fd)6nen $rei$ würben nun and) alle fdhonen

fünfte getrieben, unb wir waren ein Jperj, eine (Seele unb ein —
©elbbeutet. 2fn fd)6nen Sagen würben große (Spaziergange ge*

mad)t üon £>üflfelborf nad) Bonn, von Bonn nad) £>rad)enfel$,

«ßeifterbad), wo man göttlichen 2Öein tranf. £)ber wir babeten in

ben fyerrltdjen fluten be$ fJtfyeinS* £>ie ganje «Sippe mad)te bann
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bie toUften ©efdjidjten im $ßaffer unb trieb 2Wütria. Söct fold)

einem 55abe madjte id) bie 33efanntfdwft öom Surnoater Saljn.

©djon twn weitem fafy idf) ba einen ftattlidjen Sttann auf unS loS*

fegein; hei jebem #tem$ug ^ebt er |Td) weit auS bem SDöaffer fyer*

auS nnb bldft |Td) auf wie ein sputerfyafyn* „2(1), ba fommt 3at)n",

rufen bie anberen, umringen unb begrüßen ifyn mit Subel unb ®e*

fdjrei. 3afyn nähert j7d) mir, unb id), üerfdjdmt über mein parabie*

(TfdjeS $ofiüm, fd)lage fdjüdjtern bie 3ugen nieber. ,/£)a$ ijt $aul*

bad)", fdjreien bie anberen, unb. wir madjen gegenfeitig unferÄom*

pliment im 2ßaflfer nnb fdjwtmmen unb tollen weiter« Safyn mitten

unter unS* 5De$ 2(benb$ würbe bann mutiert £a lernte id) $u*

erjt ben„g:mfd)ü! // fennen unb warnatürlid) gan$ begeijrert. 2>od)

waren bie Meinungen barüber fefyr geteilt, unb e$ würbe ötel t)in

unb fyer ge|rritten. SOBenn wir $ule|t redjt troefene Äefylen Ratten

öom@treiten, fingen, SKeben unb ©djreien, würbe Sttaitranf gebraut,

•DaS waren aber fdjon befonbere Jefftage, wenn wir unS fold) eine

große #u$gabe erlauben burften, unb e$ fam biet fyocfcjr feiten öor.

GrineS SageS fam ber #r$t beS JpofpitalS $u unS unb fagte:

„dlnn, ifyr jungen SKaffaele, fommt mal mit!" dx führte unS in bie

Äirdje ber 2(njMt unb geigte unS bie leeren getünchten ÜBdnbe,

waö für unS malburftigen ©eelen ein üerlocfenber, fyerrltdjer 2(n*

blief war, benn rvie tonnte man ba loSIegen unb ben spinfel fpa*

jieren fuhren! %d) fyatte feine 3bee öon greSfomalerei unb brannte

beSfyalb erfl red)t barauf, biefeS neue $elb fennenjulernen, £er

2(r$t (teilte unS bie 2Bdnbe ganj $ur Verfügung, unb fo malten

wir frifd), fred) unb frot) brauf loS, eine Jpimmelfabrt Sittarid.

2BaS id) aber babei gemalt unb tvat bie anberen, bau wußte id)

wafyrfyafttg nid)t mefyr $u fagen. 2(1$ ?o^n Ratten wir un$ Sorot

unb Ädfe nad) Sßelieben auSgebeten, für einen Äunftfydnbler son

fyeute wofyl ein fyerrlidjer Kaufpreis. Da aßen wir un$ benn nad)

^erjenSIujl fatt unb tranfen SOBaffer ba$u, 2(1$ bat Q3ilb fertig

war, nafym ber 3fc|t (£berle unb mid) beifeite unb fprad): „Sftun

will id) euefc nod) eine £el)re mit auf ben 5DBeg geben; fo jungem
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übermütigen $olf mie eurfj fann ba$ nicfytä fcfyaben. Sri) will eud)

bie armen Äranfen jeigen!" Unb nnn führte unä ber 2ttann twn

Seile $u 3*11* nnb erflärte nnb er$&f)fte unä bte ganje 2eben$* unb

SeibenSgefdfjicfyte eineä jeben! #eute notf) fyoffe icfy, ba$ er, um

unö üor fdjlecfyten ©treiben $u bewahren, übertrieben Ijat» 2(cf), e$

war fo entfefclicJj, fo fraurig! £)a bie armen geifreäfranfen Stten*

fcfyen, unb fyier ber 2fr$t, ber leife flüflernb t>k furchtbarsten Silber

menfcfjlidjen @lenbe$ entrollte* 2Öir junget $olf tyatttn ja Uint

2(f)nung &on folcfjen ©cfjicffalen unb Ratten fo rufytg in ben Sag

fyineingelebt 9?un mit einem WlaU lernten wir ba$ Eeben, unb

gerabe *>on ber graufamften <5titt, fennen. Gr$ ift ba$ einer ber

fcfjrecflicfjften Sage meiner Sugenb. 2(ber wie recfjt fyattt ber

2Cr$t! (5r fyatte un$ einen 2)enfyettel mitgegeben, ben icfj wenige

jienS nicfjt fo fcfjnell üergejfen fonnte* 2(1$ mir au$ bem Jjaufe in

bie freie Sftatur traten, ftel ber $8ann, unb wir meinten wie bie

$inber, unb midfj »erfolgten biefe unglücklichen ©efcfyopfe monate*,

jahrelang im Sraum unb im 50Bad£)en* <£$ war wie eine $ranfl)eit!

dxft t)ier in Sttüncljen würbe icfj bat 8Mlb lo$, inbem id) mief) entfcfylof,

e$ auf$ Rapier ju bringen, unb fefyt, fo entflanb bat D?arrenl)au$!"

Q£$ ift biefeä Sölatt wofyl ba$ er|re, womit ber SSater anfing, fttfj

einen tarnen $u «tacken, benn e$ würbe bamalä nicfjt allein in

Saienfreifen unenblidj gepriefen unb erregte 2(uffe^en, fonbern

auef) bie $r$te rühmten e$ al£ üorbilblid) für bie fhtbierenben

spfydjiater* d$ erfrfjien $« 53. ein wiffenfcfyaftltcfyeS SDBerf, ba$ bie

einzelnen Sppen au$ bem Q5ilbe brachte unb baran interejfante, bele^

renbe 2ßorte fttüpfte über bie tterfdjiebenen ÄranffyeitäerfMeinungen,

bte ber $ün|Her in feltener Sftaturbeobadjtung gefcfyilbert l)atte.
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Sttama er$df)lte viele 3>at)re narf) be$ $ater$ Sobe: 2(fö mir,

ber $ater unb irf), Grube ber fünjiger 2>af)re narf) 2frolfen famen

— ber SBater litt bamalä an tiefer SDManrfjolie —, ba führte er

mid) an baö Jpauü, wo er geboren war« (5r wollte eä mir nur von

außen jetgen, aber burrfjauä nirfjt hineingehen! £>enn ber $8eft$er,

ein £>nfel, ber ©rfjretner war, l)attc ifyn als $inb frf)lerf)t befyan*

belt, unb ber Spater fyagte ifjn! X)ie Erinnerung war ifym furrfjter*

lirf). £>a$ war, al$ bie Gütern nidjtä $u leben Ratten, ba wnxben

fie vom ©rogvater um ©otteSwillen aufgenommen» — £>a$ JpauS

l)atte narf) ber ©trage eine breite, fdjone Jaffabe, aber ba wohnten

(Te nirf)t, fonbern narf) rutfwdrtä ging ein fleineä Simmer, ba$ würbe

ifynen angewiefen, unb ba tyat bie Sflutter ben SOBilfyelm geboren.

HU ber 3>unge großer würbe, burfte er ntrfjt bei ben ©rogeltern

efien, fonbern in einem anberen Bintmer bei ben Änerf)ten unb

Sttdgben. — ©o gingen wir alfo am Jpaufe vorüber. X)orf) efye wir

norf) weitergegangen waren, fafyen wir, bag ber Dnfel jitm Jen*

(ler I)erauögefrf)aut l^atte, unb gleirf) barauf (lanb er frfjon bei un$

unb rief: „SBilfyelm!" X)a festen wir um, benn e$ ging wofyt

nirf)t anberS. X)er SDnfel war fefyr fyeqlirf) unb fagte: „3a, 90Bil*

fyelm, bu bfjVä unb bu wiüft vorübergehen? Eftetn, ba$ barf nirfjt

fein, il)r mußt fyereinfommen!" £>a folgten wir ifym benn, unb ber

SSater fyatte borf) and) Jreube baran, benn injwifrfjen waren von

allen ©eiten ungefähr breigig Sttenfrfjen fyerbeigefommen, (auter

ÄaulbadjS, bie Ratten gefyort, SOBilfyelm, ber fo berüfymt geworben

ijt, fei baf unb ben wollten (te nun alle fefyen unb begruben. @S

war wirfltrf) ein groger Subel. SQBir (üben (te alle $ufammen in

ben ©ajtfyof jum Grfifen ein, unb ba war e$ nun fetjr luftig, unb (Te

liegen e$ (Tel) »rddjtig frfjmecfen. 2)er Üßirt, bei bem wir abgelegen

waren, r)atte frf)on bei unferer ^nfunft jum SSater gefagt: ,,©ie

muffen ein Stanlbad) fein, td) erfenne @ie am g^nultenjug" —
unb fo war eä natürlirf) vorbei mit bem Snfognito in bem Meinen

(Stdbtrfjen! SD?an bat unä bann, am 3lbenb nirfjt au$$ugel)en, benn

e$ fdme eine Überrafrfjung, unb wirflirf) brachten bie guten 3(rolfer
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bem $ater einen fefjr frfjonen gacfel^ug nnb ber ?ieberfran$ fang

ba$u fefyr fyübfrfv £)er $ater ließ @t)ampagner hinunterbringen,

fprarf) mit ben Renten nnb marfjte (Trf) alle ju greunbem <Bo fyat

biefeä traurige Kapitel in bem ?eben beä $ater$ borf) aurf) einen

öerfofynltdjen 2(bfrf)luß gefunben.

2)er alte Äaulbad) mar wofyl eine 3Crt ©enic, aber er brachte

e$ ju nirf)t$ nnb war balb ©raüeur, Sifefeur, balb jfrtpferfterfjer

nnb Sttaler. dt matte mele fleine Porträts, wie |Te bamalS üblirf)

waren, nnb ging bamit über ?anb nnb furfjtc fte gu oerfaufen.

33ei biefen ferneren nnb oft frurfjtlofen ©dngen mußte ber fleine

2ßtlf)elm it)n begleiten, nnb wenn fte nirfjtä $u effen Ratten, fo

fagte ber 2llte, ber Freimaurer war, oft: „2Barte, trf) will ba f)üt*

aufgeben, ba wofynt ein ,93ruber', ber wirb fyelfen." £>ann be*

famen (Te wieber etwaü, oft aber würben fte aurf) wie Bettler fort*

gejagt — £>ie Sfttutter ÄaulbadjS (tiefte fefyr frf)6n unb bamit

unterhielt (Te üiele Safyre bie ftamüe:, aurf) bie ©rfjweftern Ralfen,

fo weit e$ nur in ifyren Gräften (Tanb.— £>od) einmal fyatten (Te wirf*

lirf) einen ganzen Sag lang nirfjtä $u effen, unb ba gab bie S0?utter

ben Äinbern Efyaraben unb fKätfel auf, bamit (Te ben junger &er*

g&gen* 2fuf biefe 50Beife würben bie „Effenäftunben" glücflirf) fytn*

übergebracht, unb bie arme $van mußte in ifyrem Kummer Reiter,

frof) unb erftnberifrf) fein. X)er „Efyarabentag", wie er tton ben

$inbern genannt würbe, wieberfyofte (Trf) wol)l norf) manchmal unb

lebte lange in ber Erinnerung beä $ater$ fort, unb oft fprarf) er

batton. 3Son £>ufielborf au$ frfjicfte ber $ater feinen flehten 23er*

bienft narf) Jpaufe unb furf)te auf alle 2Beife bie dlot $u linbern.

£)iefe traurigen Sugenbeinbrücfe Ratten ben SBater, al$ er narf)

Sttunrfjen fam, ju einem ftnfteren, melanrf)olifrf)en SDZenfrf)en ge*

marfjt Er fyatte in feinen 3(ugen beinat) etwa$ unfyeimlirf) ErnfTeä,

war ba%n fefyr menfrf)enfrf)eu unb nur feiten Reiter. £)arum wun*

berten (Trf) bie ?eute, wie irf) mirf) mit folrf) einem fonberbaren

SSttenfrfjen befreunben fonnte, unb warnten mirf) »or ifym. Damals

fyatte irf) ja and) nie gebarf)t, baß ber $ater norf) fo Reiter, öer*
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gnugt unb finblid) frof) werben fonnte. £)a$ war „baä ©lud",

weldjeS ftd) ifym fo treu gugefettt fyat, t>a$ fegte ftd) wetd) unb

warm um fein «£er$. — 3n ber ©djwantfjalerftraße fam ber alte

Maulbad) $u un$ unb blieb $mei Saläre* (£$ war bteä feine fdjone

Seit, benn er prafylte gerne unb renommierte mit feinem Äonnen.

Vor allem aber brachte er feinen ©obn jur Verzweiflung, wenn

er in beffen Atelier ju ben Söewunberern ber Silber fagte: „3a, id)

fyab'ä erfannt, i>a$ er ein ©enie ift; er wollte lange nidjt brau,

aber id) tyab'ü ifym eingeprugelt!" 211$ er wieber fortging, waren

wir beibe red)t frot). — Zante gine, bie ©djwefter be$ Vaterä, war

ein liebenäwurbigeä, aber fefyr exaltiertem SOBefen, bie burd) eine

unglückliche %iebe nod) abfonberlidjer geworben war* ©ie lebte

lange bei un$ unb fiarb nad) einem gräßlichen SobeSfampfe an

ber Sungenentjunbung« Sei) Ijabe bamalä alleö, tt>a$ fie in ben

legten furchtbaren ©tunben gefprodjen, aufgefcf)rieben, benn e$ regte

mid) fo fefyr auf, baß id) nidjt anberS fonnte; e$ waren entfefclid)

fdjwere Sage unb ©tunben.

SSÄeine Butter eqd^lt weiter:

GfS war um bat 3afyr 1848, als ba$ 3igcirrenraud)en fyier auf

ber ©traße unb befonberS t>or ben foniglidjen ®ebäuben ftreng

»erboten war! £)er Vater üerbiente bamalä fdjon fo Diel, baß er

ftcf) manchmal eine befonberS gute Sigarre erlauben burfte, unb

bat geborte $u feinem üppigften Vergnügen, ©o ging er eineS fci)6nen

Sageä nad) getaner Arbeit wohlgemut gegen ben Qrnglifdjen ©arten

$u fpa$ieren, unb weil ifyn tie ?ufl anwanbelte, $mtbete er jtd) mit

93ef)agen eine 3t9^rre an, afynungSloS unb gebanfenooll am spring

Äarl**Palat$ ttorbeifdjlenbernb. *pio£lid) fai) er jtd) Don jwei 2Bäd)*

tern be$ ©efe£e$ angehalten: „£te Sigarre ober bau Zebenl" S&eibel

wollte ber Vater nid)t lajfen, unb nun follte er einfad) jur spoli*

jei geführt werben. IMefe Unterbrechung be$ fyübfdjen (Spanier*

gangö besagte ifym aber wenig, unb er probierte auf gut

©lud, (Td) ben beiben Ferren üor$ujMen: ,,Hd), laffen jte mid) bod)

laufen, id) bin ja bloß ber Sttaler ftaulbad)l" — „@i, bat fonnt'
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jeber fagen", meinten bie betten ©cfjlaufucijfe, waren aber nnn

erft recfjt ratio*, wat (Te mit ifyrem SBerbrecfjer machen follten, unb

far>en jtcf) »ergebend nacf) einem Tlrreftlofal um. 2)a fam ber fetter.

£)ie ©cfjilbwacfje vor bem sprin^Äarl^alaiä fyatte bie ganje ©jene

beobachtet nnb rief nun herüber: „$ut ben Sföaler fyalt einftweilen

in mein ©cf)ilbert)äu$l, wäljrenb ifyr jur *Poli$ei lauft" Unb fo

gefcfjal) e$. £er$ater frocf) in ba$ ©cfjilberfyäuScfjen, nnb wäfyrenb

bie ©cfjilbwacfje außen auf unb ab patroullierte, raucfjte ber SSater

ganj gemätlicf) feine 3igcmre ju Ghtbe* 2(1$ enblicf) bie 93eweife

famen, ba^ er wirflief) Äaulbacf) unb weiter fein revolutionärer

(Sljarafter fei, war ber Arger fowoljl, alt auef) bie Sigarre in SKaucf)

aufgegangen, unb ber SSater würbe in greiljeit gefegt! Sfyr fonnt

euef) benfen, ba$ biefe Situation aber Anlaß ju ber fcfjonften $art*

fatur gab* 3cf) xoti$ nicfjt mefyr, fyat *J>occi ober Äaulbacf) felbft

bie ©jene bargeftellt: 25er 2(ngeflagte (lcr)t mit 3(rmerfunbermine

im ©cfjilberfjäuäcfjen, yafft aber fyeftig braufloä; oben in bem fleinen

2>acf) tfi ein mächtiger ©cfjornftein angebracht, ant welchem bitte

fRaucfjwolfen hervorquellen, bie alle möglichen ©e|tcf)ter nnb graben

fcfjneiben. Unit unb recf)t$ fiefyen bie ©cfjergen mit greulichen, un*

fyeilverfünbenben SDZienen. $on ber Seit an fonnte ber SSater nn*

gebort feine Sigarre rauchen, unb wäre et fogar vor ber SRejtbenj

gewefen. —
Sttama erjäfylt weiter:

«Peter (äoxneiint tyat bem SSater, feinem ©cfjüler, viele arbeiten

verfefjafft; fcfjon in £)ujfelborf unb bann fpäter in SDJuncfjen bie

2(rfaben unb bat £)beom %nx bie arbeiten unter ben Tlxfaben be*

fam er monatlidf) 50 ©ulben unb für bat Söilb im £>beon „Apollo

mit ben SDhtfen" 500 ©ulben- Wlit bem dlaxxentyant war @oweliu$

fci)on fefyr unjufrieben; bie SKealifiif in bem SQBerfe empörte tyn.

3m erften Satyr unferer (£fte jeic^nete ber Sater bann ben „$er*

bredjer auö verlorener <£\)xe", ber unter ben furchtbaren Sugenb*

einbruefen entjlanben ffi. litt Cornelius aber biet fal), ba war er

wirflief) wütenb nnb \)at et bem SBater nie verjiefyen, baß er fo auf
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2C6tt>ege geraten ift. ©er fßatex mag aber wot)l and) ©rfmlb fyaben

an ber $er(timmung, unb gute greunbe, bte I)in unb ^ertragen,

gibt e$ ja immer* $ur$, m Berlin fasert (Te (trf) faum; aber al$

Cornelius fpäter narf) Sftünrfjen fam, begegneten (trf) bte beiben

einmal auf ber ©trage. ©er 23ater wollte auf feinen einzigen Sefyrer

jugefjen unb ifyn in alter 2Öeife begrüßen; ba blieb aber Cornelius

gan$ fleif freien unb ftrecfte ifym ben %eia,efiria,et unb ben fleinen

Singer ber linfen Jpanb entgegen, ©ad nennt man in Stauen „beut

bofen SMicf ausweichen!" — bann fyaben jTe (trf) nie mefyr gefefyen!

griebrirf) © u r cf , Porträtmaler, ©cfyuler tton ©tieler unb treuer

greunb Äaulbarf)3, frfjreibt: 2D?it ber S^artedjtttf, tie er nie öott*

ftänbtg befyerrfrfjen (ernte, quälte er (trf) oft arg unb frfjer^te $u*

»eilen, baß er ba$ borf) gar nirfjt lernen fonne; fo erinnere irf)

mirf), baß irf) ifym in meinem Atelier ein na^eju oollenbeteä QMlb

geigte unb er mir unter anberem ben %iat gab, ein blafroteä ©e*

wanb mit ?acf $u lajTeren* Urf) entgegnete: ,,3rf) Ijabe ba£ aurf)

frf)on auf ber garbenfft^e probiert, eö frf)eint mir aber nirf)t gut

auS$ufet)en."

„3eig 1 mir borf) bte garbenffi^e!" — irf) tat e£, unb er rief

larf)enb: „*Pfui Teufel! baä ftefyt ja gerabe au$, aU fyhtte irfj'S ge*

marfjt!" — ©aß ^aulbarf), trofc feinet ®elb(lbewuftfein$, ben flaren

SMttf fyatte, feine #rf)itle$ferfe — bie SRalterfjnif als folrfje — ge*

nau y\x tarieren unb ju fritifteren, ba$ ift gerabe hei ifym nirfjt fyorf)

genug an$ufrf)lagen. @fyarafteri(tifrf) hierfür ift aud) feine ftete

$lage, ba$ er $u»iel auf bat 3eid)tieti)d)e unb $u wenig auf ba$

2D?alerifrf)e erlogen war, unb fo fam e$, ba$ er (Trf) für bie junge

@rf)ule unb bie aufftrebenben Talente ber mobemen realiftifrfjen

2(uffafiung aufS l)6rf)fte interefjTerte unb begeisterte. — JJatte er

borf), alö eö (trf) barum fyanbelte, feinem ©ofyn ^ermann einen

turfjttgen SStteifter ju geben, ofyne ^ejtnnen GL ö. ^ilott) gebeten, (trf)

be£ jungen Salenteö an^une^men — benn nur hei ifym fonne er

fein Hansel oollpacfen: „irf) wollte, irf) fonnte aurf) norf) auf ber

©rfjulbanf jt$en." — ©en jungen 20?afart bemunberte $aulbad)
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mit all fetner frifdjen Begeiferung. Eine Heine <&tiföe $ur „$leo*

^atra" erwarb Äaulbacf) für ficf) unb fonnte jtunbenlang ttor bem

SMlbe |7£en unb in garben fcfywelgem

Äaulbad) er^dfylte einmal, ba$ $6nig ?ubwig L bei ifym anfragt

n

ließ, ob erben SÖarontitel annehmen würbe» Da meinte er: ,,2fd),

$u waS?! Steinen Äinbern fonnte fofer) ein 2(nl)dngfel mal recfjt

Idjtig unb binberlid) fein auf ifyrem SebenSweg; unb mir unb meiner

grau genügt ber Sflame — Äaulbadj."

griebrid) Dürcf erjdblt weiter: ES fyat n>of)l wenige $ünjHer ge*

geben, bie einen fo aujjerorbentlicfjen gormenjmn unb infolgebeffen

ein fo eminentes gormengebdcfjtniS befaßen wie Äaulbadf). 3cf) \jabe

Diele auS ber Erinnerung gezeichnete *PortrdtS oon ifym gefefyen, welche,

ofyne farifiert $u fein, fo frappant dfynlicf) waren, ba$ man nicf)t $wei*

feite, (Te feien naefy ber Sflatur gejeirfjnet 3u feinen jüngeren Safyren

benüfcte er bieö Talent fyduftg $u funjHerifrfjen ©cfjerjen. ©o ent*

warf er eine lebensgroße $ol)len$eid)nung an ber 5QBanb feines

2(telierS in ben 2(rfaben, bie ganje Itfabemie barjMenb, öorne

Cornelius auf bem ,£auSmei(ler reitenb, hinter ifym *p. $eß als

Äapujiner, ©cfynorr als 3?ibeljunge; ber fromme 33ilb^auer Eber*

fyarbt eine Statuette ber SDfabonna anS Spex^ bruefenb, bann ber

Äunjrfrtttfer ©dfjorn mit ber geber fyinterm £)fyr unb in bie Srom*

pete ftoßenb. 3(n einer anberen ÜÖanb war gleichfalls baS treffliche

3Mlb ^ermannS (bte ©efangennefymung griebrid) beS ©cfjonen in

ber ^d)lad)t bei 2(mpftng) im mobernen Äoftum burd) Äaulbarf)

bärge jlellt, bie 9>erfonen alle sportrdtS feiner greunbe: ber <5cf) lachten*

maier SSttonton als Subwig ber $öa»er mit fyofyem 3*)linber unb

SKegenfcfjirm, Eberle bie JJdnbe auf bem 9tucfen gebunben, bie

langen Jpaare über baS ®ef\d)t fyerabfallenb, als griebrief) ber

©rf)6ne, SKocf l als Q3tfd>of t)on Bamberg, ©affer unb Sinbenfrfjmitt

als (tdmmige Södcferfnecfyte,

?ubwig ©peibel ersdfylt: SöefonberS fyinreißenb war Äaulbacf),

wenn er itef) im fleinjten Greife, umwolft ttom Dampf ber 3tgarre,

ber Unterhaltung im ©efprdrfj Eingab» Da laufcfyte jeber in ge*
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fejfelter 2(nbad)t, wie er feine geijtreidjen 33emerfungen auätfreute

unb jebeö Sfyema mit einer nie alternben *pi)anta|te anfdjaufid)

ausmalte* Maulbadjt 2Bort fyat — wie allgemein begannt war —
tton jefyer ©afj gehabt, wenn er and) fein SKebner in großen $er*

fammlungen gewefen i% ©etneSBegeifferungglüfytemefyrnad) innen.

Sflan füllte, ta$ er nur ^futobibaft mar unb niemals fdjulmdßig

im Vortrag fein fonnte. übet ber Sauber feiner SKebeweife wirfte

beflricfenb auf alte*

£)er Rät oon Manlbad)t ©efprdd) beruhte in gan$ anberen £)in*

gen alt in ber jujtromenben HBortfullc nnb in ber grammatifdjen

Untabelfyaftigfeit ber ©afcbilbung* <£t i(l ein rein geiftiger SKei$.

9D?ag tit Ütebe jefct jogern, jefct fluchtig baljinetfen; mag fte balb

auf einem guße Rupfen, balb wie ein (Stummer ober ©totternber

in bie mimifdj beutenbe ober ©ehalten befdjreibenbe #anb fahren

;

mag (Te in einem plofclicfyen ÜBort erjtarren wie ein (£i$$apfen ober

fld) in ein bebeutfameä Sddjeht verlieren— tat aüct ift bloß 2(ußen*

fad)e unb berührt tit ©aefte nicfyt. #m <5nbe befyerrfdjt Staulbad)

feine eigenen ©ebanfen ebenfogut wie nur immer ein nad)$D?und)en ein*

gewanberterSroubabour ober ein^ertpatetifer bie@ebanfcn anberer

Zeutt, unb bei näherem 3ufrf)auen ftefyt man in feinem ©efprdd)

nur einen an langem gaben befefKgten 3Soge( flattern, ben tit

£anb ttt £altenben fdjfießlid) bod) einfdngt. @e(bft ba$ anfangt

Söefrembenbe an fotdjer SKebeweife wirb fpdter $u einem eigenen

!Kei$, ben man nicfyt mijfen mochte. 2)ie bloße ^fyrafe, tat glief*

wort unb bie retfyorifdjen @d)u(blümd)en fdjtteßt fotane ©efprddjä*

art oon oornfyereüt auä; man f)at öielmefyr tat wunberbare $er*

gnugen, einem geizigen 3*ugung$pro$eß beizuwohnen, unb tit noefy

feudjten unb triefenben ©ebanfen ant bem Äinberbrunnen ber ©eele

fyerauSfcfyopfen $u fetjen* 9htr ©etbftempfunbeneS, ©elbjlgefrfjau*

ttt fommt jutage, unb S?aulbad)t Urteile jtnb meiftenä treffenb,

jtetä aber felbftdnbtg eigentümlich unb tnrerejfant. Satfadjen, 3M1*

ber, ©leidjnifie, ben oerfdjiebenften 2Bifl"en$gebieten entnommen,

ftefyen tfym $u ©ebote, benn man muß wififen, ta$ Manlbad), tro$
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be$ feberleidjten ©djulfacfeS, ben er in$ ?eben mitgebracht, burdj

?eftüre unb bebeutenben Umgang jlcf) ein Kapital oon Kenntnis

erworben, tat ifyn nnter ben geiflig ^ermöglichen unb am f)6d)ften

befeuerten Bannern feiner 3*it einen fyeroorragenben SRang an*

weift. Zottt ©djulwiffen natürlich wirb bei ifym niemanb fucfyen,

fonbern alle $enntnt$ ffi ifym jur Bilbung geworben nnb tragt

tat ©eprdge feiner bebeutenben <Perf6nlid)feit. S0?an muß Äaulbarf)

einmal unter fcier 3(ugen »on fünjHerifcfyen Entwürfen fpredjen

fyoren. dt fefct einen ju malenben Vorwurf auäeinanber unb fcfyeint,

it)n munblid) barflellenb, gleid) ju malen. #alb gefcfclojfenen 2(uge$

richtet er feine ganje Denffraft nad) innen, in jäl) ftießenben, aber

plaftifcf) bejeirf)nenben 3QBorten befdjreibt er feinen ©egenfranb/

wobei bteJjpdnbe ifyn in berSuft $u umreißen unb ju baden fcfyeinen.

©ejtalt um ©ejlelt ringt |Tcf) au$ feiner *p()antajle Tod, biä enblidj

tat ganje 3Mlb tfym leibhaftig gegenuber(te!)t, auf welchem nun

fein freubig erweiterter, licfytjlrafylenber 2(ugenftern mit 53efrtebtgung

auSrufyt. gabel unb Jjijtorie, gefd)id)tltd)c Jiguren unb buftige

Sttdrcfyengeflalten (inb Manlbad)t GfinbilbungSfraft gleicfy gelduftg.

X)ie Tonleiter 00m Grrfyabcnen an bi$ fyerab jum Äomifcfjen fpielt

er mit üirtuofer «Oanb unb oott unb wofyltonenb greift er tie

2(fforbe ber in jtd) gefdttigten reinen ©djcmfyeit. 2)urdjau$ einen

ÜBiberfyall biefeS umoerfalen funftlcrifcfjen Vermögens bilbet Äaul*

bad)t ©efprddj, unb wie fein fuujHerifdjeä ©Raffen, ifl audj fein

9ßBort frei oon Gfinfeitigfeit unb öerljdrteter Borniertheit SDBie er

tk eigenen ©cfywddjen belddjelt unb perjtfliert, fo tut er et and)

mit gremben, er tft gegen ficf) felbft wie gegen anbere ein ©cfyalf.

$arl@tielerfd)reibt: $aulbarfj$ eigentliche ©roße beruht nidfyt

nur barin, t>a$ er tttt>a irgenbeine bejtefyenbe, feit 3af)rl)unberten

gepflegte SKicfjtung auf ben fyocfvtfen *Punft ifyrer $ollenbung l)ob,

fonbern barin, ba$ er eine SKicfjtung in ber ßunft gefefjaffen, tk

in tfym tfyre SSerforperung unb ityre SSoöenbung fanb unb bk and)

nicfjt einer unter ?ebenben fortfefct. Denn and) tat fdjonfte Talent ift

nid)t imftanbe, tk (£rbfdjaft beä @eniu$ ju übernehmen, erjt nad) 3at)r*
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fyunberten !ommt oft ber (£rbe, ber btefen rubenben &d)a$ fein

eigen macht unb lieber lebenbig anfnüpft an btefe große 23erlaffen*

toafr

Äarl Vieler eqdfylt weiter: $Bir ftefyen oor einem ber tiefften

(Schatten in biefem QMlbe, v>ov einer ber fd)rDerftert Pflichten, bie

biefe £arfteHung un£ auferlegt, wenn man nicht bloß oom Staub*

punft ber gorfchung, fonbern t>on bem be$ ©emütS auägefyt* ÜBie

peinlid) tjt eS, in einem fo großen nnb reichen 2eben all jene

Dualen aufjubecfen, bie au$ bem eigenften Greife bemmenb in

bie (*ntwicflung beSfelben greifen! £a wo nur ba$ dußere £>afetn

baoon berührt warb, mag e$ gemattet fein, jTe $u umgeben, aber

nie unb nimmer, wo ber innerfre Gbarafter eineS 2D?anne$, ja fclbfl

fein Schaffen, baburch beeinflußt warb- Unb bau war bei Äaulbach

ber gad, bau gamilienunglücf war fo fet>r ein entfcheibenber gefror

feiner ganzen (Jntwicflung, ba$ bie Spur beäfelben niemals sollig

öerfchwanb.

3ß)er biefe$ SD?oment beiseite laßt, bem fel}lt nicht nur ein wefent*

lieber 3ug in biefem Sollte, fonbern gerabeju ber Sdjlüfifel für bie

(£ntwicflung feinet ganzen £eben£; e$ fyanbelt ftrf> nicf)t nur um

eine Pflicht, bie wir ber fyiftorifchen 2Bat)rfyeit fchulben, fonbern

um eine 9)flicf)t gegen ben SD^etfrer felbft. £a$ tva$ er getan, wiffen

alle, aber ba$ xvaü er gelitten, nur wenige, unb bod) ijt auch bau

für ein gerechtet Urteil faum minber wichtig. $ßie mancher fyerbe

3ug im 2Befen bebeutenber Banner, ben bie Spateren faum mefyr

üerfteben, fyat fyier feine Duelle; tvie furjjTchtig ift ber ©laube:

Xie wabre 5lMetdt benetye nur im Serfchweigen!

<£aulbach$ beimifche $ert)dltnijTe waren tiefer aU je jerruttet,

bie bittexiie dlot bebrdngte feine Jamilie, unb oergeblich \ixebte

ber %$atex in feiner raftlofen erftnberifchen $&ei)e noch einen 2lu$*

weg ju fchaffen. £urch einen legten, verzweifelten SSerfuch, feine

gamilie bem (£lenb $u entreißen, fam er mit ben @efe§en in $on*

flift, unb alä ©ilfyelm wieber nach Jpaufe fam, fanb er tfyn nidjt

mefyr babeim. @r war in 2ßerben interniert, wenige Stunben oon
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2ttult)eim — bort, wo »or jebem 5ettfte* *w eiferneä ©itter lag,

mu$tt ber ©ofyn ben $ater fudjen.

2)er Einbrucf, bcn biefe Äatafiropfye auf hau ©emüt be$ Süng*

lingä machte, war tternidjtenb; baä überbot allen Kummer, ben er

biSljer erlebt, unb bod) war fein Seben an Kummer nidjt arm!

SMS in bie fpdteften 3>al)re ging e$ tt)tn nad), al$ er Idngft auf

ben J£6l)en be$ ©lücfeä ftanb — unb mitten im Weiteren ©efprdd)

tterftummte er plofclid), wenn manchmal eine afmungälofe #anb

auf foldje Erinnerungen traf» 2>a warb e$ fdjwül unb fünfter in

feinem 2(ngejtd)t, er fonnte ftcf> betrüben bi$ jum ©einen —
tigert) aft bäumte fein gan$e$ SOßefen jtd) auf öor biefem eifernen

©ttter. 9?ur mit wenigen f?at er je baruber gefprodjen, aber jtcfyer*

lid) mit feinem, ber nid)t erfdjrocfen wdre &or ber wüt)lenben$raft,

womit (Td) biefer Äummer bamalS in fein #er$ gebohrt —
9Ößa$ nun? SDttt bereitem Eifer ging er jefct an hk Arbeit,

hk ja fein einziger Srojt blieb, mit boppelter ©orge backte er jefct

an£ Elternfyauä, bem er hk einzige ©tüfce war» Unb ftatt $u

wanfen, warb bie Sreue nur ftdrfer, womit er an ben ©einigen

fying. ©o oft e$ nur anging, fudjte er bie SWutter in SO?uH)eim,

ben SSater in SOBerben auf; er ging tu$u$ ben meilenlangen 5GBeg;

aber ha war fein SOBeg ju weit, fein SOBetter ju ftürmifdj; wa$ er

nur immer erübrigte, hau wanberte nad) Jpaufe, nad) 5ttült)etnu

Jpeinlein erjdfytt: 3n ber £erd)enflra$e l)atte Maulbad) ein

mdßig großem Sitnmer alä Atelier» 3u einem 2(lfooen biefeä 3itn*

merä jlanben jn>ei Letten; oor bem feinigen war ein großer Sftadjt*

tifd) mit einer Sampe, an welcher er nddjtelang in jenem fyalben

Sraumjufianb, in ben er jid) fo energifd) $u wfe£en tou$tt, %tid)*

nete» JjMer entftanben hk ©eftalten, W feiner *pi)antajte *>orfdjweb*

ten. Er trdumte ffe eigentlich mefyr, al$ er jie jefdjnete, unb am

borgen nafym er bann hk einzelnen SÖldtter unb reifte jte an ben

Karton an. £einlein, ber jeben borgen $u ifym fam, fonnte fid)

am beflen überzeugen *>on ber foloflfalen Arbeit, hk er über dladjt

geleitet. . .
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dlnn fomme id) wieber auf meine eigenen Erinnerungen juruef

unb mochte *>on unferen Reifen erjäfylen, bu id) in ©efellfcfyaft be$

Vaterä unb ber ©efrfjwffter machen burfte.

3n ben beiben Sauren 69 unb 70 brachten wir bat grül)jal)r

im fernen Qabenabbia am (Somerfee $u. £>ie ©efellfcfyaft beffanb

an* tyaya, Hermann, meiner ©djwefter SWaria mit tljrem SSttann

unb meiner 90B enfgfeit* 3m jwetten 3al)re burfte and) bie Söraut

meinet SöruberS an ber Steife teilnehmen« @ie \)attt in meinem

Grlternfyauä eine jwette #eimat gefunben unb brachte bort *>or iljrer

Verheiratung ungefähr ein 3al)r yn, in welcher fronen Seit fle

wie ein $inb beä Jjaufeä gehalten unb mir eine liebe ©cf)tt>e|ter

geworben war* Sttama blieb beibe 3ttale ju ifpaufe, benn jte trennte

fid) fcfywer t)on J&auö unb #of unb war eine ju tätige Statur, um

mehrere 9Borf)en jeglicher Sttüfye, Arbeit unb ©orge entraten ju

fonnen* £)a$ waren nun wirflid} fyerrlidje SBodjen, bit wir an

bem ibpllifcfyen ©ee »erlebten, unb id) werbe jtetS mit 5QBonne

baran juruefbenfen. SDßenn tyapa auf Steifen ging, fo fyattt er *>or

allem bit £)et>ife: „?eben unb leben lajfen". <Bo glaubte id) bamalS

in meinem gebanfenlofen ©enießen, jeber Sttenfdj fafyre erfler ÄlajFe

unb jeber Sttenfcfy fei gewohnt, fid) bit fcfyonften Simmer ttorauS*

jubefMen, unb jeber SDtotfcfy muffe in 3un$brucf unb Verona tin

fcorljer befMteS flflittaa,* unb 2lbenbeffen in fyellerleucljteten Simmern
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jtnben. Grrjt fpdter bemerfre icf) $u meinem Grrftaunen, baß nicf>t alle

Sttenfdjen fo glücflid) jtnb, (Tel) biefe 2fnnef)mlid)feiten $u beretten,

t>a6ei aber bod) recfjt oergnugt fein fonnen. £)a wir alle jung nnb

luftig waren, nnb tyapa e$ mit un$ fein fonnte, fo ging alfo bie

mit Srinfgelbern gepflajlerte SKetfe nnter Sachen nnb 3ubel gen

©üben. 3n ©Wellenberg erlebten wir bau erffr Abenteuer* J&icr

fliegen tyaya nnb Hermann an$, nm $u 5uß *&$ ©ojfenfaß ju

gefyen nnb bort bie 9$al)n jn erwarten, ^ermann, ber SKeifemarfcfyall,

Ijatte bie £>btyut über ba$ SKeifegelb. Um bteä nnn gut nnb flc^cr

aufzubewahren, mußte er e$ in einem eigene fonjtruierten Seber*

gurt, meljr originell al$ prafttfdj, einer 2Crr lebernen SBaucfjbinbe,

auf bem %eib trägem £>a unfere fHetfc ftcf) nod) jiemlirf) in ben

2(nfang$jtabien befanb, unb tyapa nid)t üorfyatte, fdjledjt ju leben,

fo fann man jtcf) benfen, baß biefeä $leibung$(*ucf gerabe nidjt

jur Erleichterung bei fcfynellen Bewegungen beitrug, befonberä ba

bat SKeifegelb meiftenS and ©olbftucfen bejranb. 2Bir anberen famen

alfo mit ber Söafyn in ©offenfaß an unb fafyen ju unferem ©cfyrecfen

weber oom SSater nod) »on unferem „boppelt teuren" unb gewid)*

tigen Bruber eine ©pur* 3luf bem Söafynfteig war niemanb al$

brei arme Ä&lber, bie gebunben lagen unb auf ba$ 3luflaben war*

teten. SOBeldjeS Qrntfefcen, als wir t)ocf) oben am Q3erg bie %wei

Ferren alä flehte *Punftd)en entbeeften, bie ftcf> in rafenbem ?auf

auf un$ $u bewegten* Über 3dune unb Seifen, über ©toef unb

©tein ging ber ©alopp ber beiben ©djnell&ufer. 3fl$wifd)en war,

bem Fimmel fei £)anf, ein gan$ leibenfdjaftlidjer füblidjer ©treit

jwifdjen ben 53al)nbebienjteten entbrannt über bie bxei unglucf*

liefen Ä&lber. deiner wollte jte in ben Üßagen laben. 3eber wollte

biefe Arbeit bem anberen zuteilen, unb biefer eble ©treit war ber

SRetter! Xsenn bi§ bie Ziere enblid) in ©idjerfyeit waren, famen

and) tyapa unb ^ermann enblid) bei un$ an nnb fielen atemlos

puftenb unb fdjnaubenb in unfere 2lrme unb in bau Äupee. *Papa

war ganj aufgelofr, aber fefyr (iol$, ba^ ex mit feinen 64 3af)ren

nod) fo fdjnelle güße tyabe. <£x ginnte toie eine SKofe unb rief immer
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wieber an$: „2(lfo brei Ädlber fabelt un$ gerettet, fiel) mal, brei

arme Ädlber! Reifet nod) mal, ba$ war 'ne Sagbü"

3m ©arfatal vor 9ltöa, wo mir mehrere ©tunben mit bem

9DBagen burd) baä obe ?anb fahren mußten, Ratten mir fefyr fdjled)*

te$ ÜÖetter; e$ goß in ©tromen, unb mir fat)en ntd)t$ al$ bie Reifen*

trümmer, bie in bem Sal öerßreut waren unb feinen Q3aum, feinen

©traud), nid)t$ ©rüneS auffommen ließen» $on jefyer Ijatte *Papa

eine spaffton, auf bem 33ocf neben bem Äutfdjer $u |T$en, unb fronte

biefer Seibenfdjaft fowofyl im (Sarfatal aU in Sttündjen ober fonft*

wo, woburd) er oft gegen alle <&itte verfließ. (£r ließ e$ jld) nidjt

nehmen, unferen Kurier ju machen, wie er fagte, unb wäfyrenb wir

brinnen im SÖBagen gemütltd) unb warm faßen, würbe tyaya oben

auf feinem luftigen ©ifc ganj burdjfdltet unb burdjndßt. $on ber

trofrlofen, felfenuberfdjwemmten Sanbfdjaft war er aber fo ergriffen

unb erfdjüttert, baß wir nidjt wagten, ifym $or|Mungen $u machen»

3n Riva angefommen, füllte er |td) gleich fetyr unwohl unb mußte

wegen feineö alten fd)tner$f)aftett Sölafenletbenä mehrere Sage $u

QSett bleiben, (Jnblid) burften wir aber an£ SQBeiterreifen benfen

unb famen nad) ein paar Sagen an ben fyerrlidjen @omerfee* dlad)

mefyrjiünbiger 2)am»ffci)iffat)rt fuhren wir bei prddjtigem ©onnen*

fcfyein um bie «ßalbinfel von 33ellaggio, unb vor un$ lag bat reu

jenbe Ufer mit Qabenabbia, Sreme^o unb ber SSttta (Sarlotta. Die

liebenSwürbige unb fdjone SOBirtin, ©ignora ©ianella, empfing unä

unb Ijatte fogleid) burd) i!>re ©rajie unb ifyr fdjoneö Stalienifd)

^PavaS gan$e$ J?er$ gewonnen, 2luf biefem fdjonen ftledtyen (£rbe

verbrachten wir nun, tro£ be$ anfdnglid) winterlichen 2Betterä,

gan$ reijenbe unvergeßliche fed)S SßBodjen* SSlit ben gremben Ratten

wir wenig SSerfefyr unb fdjauten fte nur von ferne an, bagegen

fanben wir in ben etnfyeimifdjen £)eutfd)en fefyr angenehme, liebe

©efellfdjaft* £)iefe führten un$ in ber ©egenb ein unb geigten un$

bie @d)6nt)eiten $u Gaffer unb $u ?anb. 3n ber Scilla @artotta

burften wir nad) belieben ein unb auägefyen, ba ber ÄuftoS ein

Deutfdjer war unb fid) mit feiner ®attin fefyr liebenäwürbig unfer
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annahm* Um ba$ Sntereflfe für ityn nod) ju ert)6tyen, t)teß er 2Ü*

brecht 2)ürer nnb fat) feinem $orfat)ren merfwürbig dfynlicf). —
93efonber$ liebte 9>apa eine ?anbgunge im ©üben &on Qabenabbia.

•Dort ftanb, weit in ben ©ee t)erau$gebaut, ein alteä oerfalleneä

©cfyloßdjen im^cfyatten t)ot)er,bunfler39prefTen;e6 foll ber^ommer*

palajt eines Äarbinalä gewefen fein nnb fjieß Sßalbianello. 2(nf

ber ^erraffe biefeS flehten *Parabiefe$ faß *Papa gerne, nnb wdt)*

renb er bie 2(u$ftd)t anf ben Manen ©ee nnter jTcf), bie grünen

neigen Ufer gegenüber nnb ben Haxen Fimmel genoß, erging er

jlcf) in sptjantajlen über bie »ergangenen Sage biefer dauern. Diefeä

Söalbianello war tyayaü 2iebling$aufentl)alt, nnb fo oft wir über

unferen 9?ad)mittag$au$flug im Sweifel waren, entfcfyteb er: ,,#ct),

gefyen wir boefj bafyin, wo ber £err $arbinal Kaffee tranfl" £)a£

Behalten frember tarnen war ifym immer nnbeqnem, nnb bamm

fyalf er jtd) fletö anf biefe SOBeife* @o war e$ and) fetyr unter*

fyaltüd), $u beobachten, mit welcher ©efdjicflicfyfeit tyaya jtd) mit

ben Italienern t>erftdnblid) $u machen wnßte. grüfymorgenä war

fein erfter ©ang an ben ©ee jn bem alten ^djiffer Söattifta, beffen

teberartigeä, üon SKunjeln burd)furcf)te£ ©ejTcfyt jtd) bei tyayaü ün*

blief in Saufenbe &on freunblidjen wagredjten Jdltdjen legte* Wlit

tiefem liebte tyaya e$ fefyr, $u„plaubern"; ba hexte aber jtd) gegen?

feitig mit ber ©pradje nidjt oerfldnblid) machen fonnten, probier?

ten jte e$ mit ©ebdrben nnb famen öortrefflid) bamit $ured)t £)a

wnrben im Notfall 2(rme nnb Beine $u JJtlfe genommen, e$ wnrbe

gefdjrieen nnb geflucht, fyie beutfd), fyie italienifd), (5$ wnrbe gefti*

fnliert nnb bie IjalSbredjerifdjfkn Bewegungen gemacht £)aö (£nb*

ergebniS war meiften3 eine Sigarre, bie bem greunb Battijla jnm

3(bfct)ieb gereicht würbe, nnb mittags eqdt)lte ber SSater bann ganj

jtolj: „tyattifta fagt, ba$ t)ente um 5 Ufyr ein ©ewitter fommen

werbe; Battifta meint, er fonne i)ente nadjt mit ber JJarpune oiele

gifdje fangen, benn ufw* ufw/' —
3(nf bem fronen, ftillen <©ee fpa$ieren $u fahren, war für tyaya

ein großer ©enuß, nnb and) irf) »erbrachte oft t>albe Sage ganj
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allein nocit brausen auf bem SDßafier, n>o id) burd) t>a$ ?einenbarfj

ber flehten ©onbel &or ben ©omten(h,

af)len gefdjufct n>ar. Sttit ber

^anbarbeit unb einem fcfyonen 33ucfy fonnte man |td) ba fyerrltd)

unterhalten, immer im 2(nblicf ber üppigen STCatur. Grrfl wenn bie

Sttittagäfonne e$ ju gut meinte unb ftd) ber junger einteilte, fefyrte

id) fyeim, unb audj bk ©efdjttn|ter unb tyapa fammelten ftdj, öon

i^rett *>erfd)iebenen 2lu$flügen $urutfgefel)rt, um hie reicfylid)

gebeerte $afel. — ©o »ergingen hie $Öodjen nrie im Jluge, un&

alä wir im näcfyften 3al)re wieber biefeö gefegnete ?anb befugten,

bieämal audj mit ber Söraut meines SBruberä, ha begrüßten tvfr

ieben S5aum unb ©trautf), jeben Sttenfdjen tt>ie uralte SBefannte

unb greunbe* £>ocfy war ber (£in(tanb im jweiten Safyte fein ganj

iL- Ä^pW ^ftJ^~~~ J~~£~^ /??7o*CtUi*

([JU, ^&ŷ A^t-t-> ß?/-<^^y(^/i +**~4 c^<z(yJi--+'>-*>~£o-*
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leidjten Ülad) ber erften dlad)t unferee 2(ufentl)alted fam nämüd)

9>apa in aller grüfye ganj oerftort $u und fyerein unb er$äf)lte, er

fyabe bte ganje Sflacf)t fein 2(uge $ugetan, weil eine Statte (faum

vermochte er bad 90ßort audjufyrecfjen) in feinem Sitnmer tfyr Un*

wefen getrieben fyatttl £)a aber ber SSater ein gan$ entfefclidjed

©rauen vor biefen Vieren fyatte, ift ed begreiflich, baß er fid) tvei*

gerte, bted Bintmer $u bewohnen, unb barauf bejtanb, ein anbered,

ebenfo fcf)6ned> „aber ofyne folcfy fdjeußlidjed Ungeziefer" $u be*

fommen. 21 Id enblicf) alled naefy SOBunfcfy georbnet war, wollten wir

und auf bie Serrafie begeben, um bort bat erfte grüljftücf einju*

nehmen, ein Moment, auf ben wir und bat ganje 3al)r gefreut

Ratten» 2C6er o Sammer! (£ine biefe Seerwolfe fcfjlug und entgegen

unb füllte @ee, 2anb, J^immel unb Sttenfcfyen in unburdjbring*

liefen, fyäßlicfjen SRaucf). (£d war ganj unmöglich, trofc bet tyexv*

liefen ©onnenfcfjeined, im greien $u erjjtieren. Hit bk Arbeiter

und audeinanberfefcten, bat 2(fpl)altieren ber Serrafie werbe wol)l

noef) vier$el)n Sage bauern, fei aber jefct wegen bet geringen

grembenverfefyrd am bejten $u machen, ba waren wir fefyr herunter*

gejtfmmt, tyaya aber wütenb. dt ließ fogleicfj alle feine SKafeten

bringen, feine 2lugen fprüfyten Jeuer, unb er erflärte, fofort ah*

reifen $u wollen, befahl und, bk Koffer ju paefen unb machte ben

verblüfften, erfdjrecften 2Birten bk bitterften Vorwürfe. Diefe aber

Ratten ben „©ignor Äalbac" bidfyer nur liebendwürbig unb in ber

rojtgflen Saune gefel)en unb waren nun aufd f)ätf)fte überrafdjt über

biefe gan$ füblicfye Seibenfcfyaft ©ie ließen bk Arbeit fofort unter*

brechen, bk Arbeiter würben entlaffen, unb eine @tunbe fpäter

war fowofyl bk Seerwolfe über (Sabenabbia ald and) bk SGBetter*

wolfe auf spapad ©tirne verflogen, unb alled erglänzte in eitel

©onnenfcfyein* —
Die fommenben SOßodfjen waren bann, tro£ bet fcfjlimmen 2(n*

fangd, ein ungetrübter ©enuß, befonberd ald mein ©djwager fßolt

aurf) noef) ju und tarn. «Dad 90ßetter war immer prachtvoll, ebenfo

*Papad Saune; ba burften wir natürlich and) nid)t $urücfjfefyen, unb
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fo brachten wir eä ofyne fyeftigeä Söemüfyen guwege, immer fefyr

ftbcf gu fein* £>ie$ afle$ gufammen madjt, baß biefe betten 2Cufent*

fyalte am Eomerfee gu meinen fdjonften Erinnerungen geboren«

Unferen Heimweg nahmen wir über ben ©plügen; borf) leiber

ijt meine Erinnerung an biefe Steife fet)r lütfenljaft unb jtnb nur

eingelne Epifoben wie mit 2D?agne|tumlid)t grell beleuchtet, ofyne

gegenfeitigen Sufatnmenfyang. <5o fefye icfj unä 9)?dbd)en gitternb unb

gagenb unb tton ber fcf)6nen©otte$welt um unö wenigSttotig nefymenb,

mit einem flotten, feurigen jhttfdfyer unb ebenfolcfyen *Pferben tie

enblofen (Serpentinen be$ ©plugen fyinunterfaufen unb mit fnapper

Slot um bie fdjmalen Ecfen fyerumfommen. 3Cuf unfer dngftlidjeö

fragen geigt unö ber $utfcfyer triumpfyierenb ba$ trielfadj verbrochene

©eldnber, umgejtitrgte halfen, verbogene (Stangen, unb erjagt, baß

erft in ber legten ÜBodje ein ungefcfjicfter Äutfcfyer mit *Pferben,

9ßßagen unb Snfaffen ta fyinuntergeflogen fei, ifym pafftere aber fo

etwaü nicfyt, wir fonnten gang rufyig fein, benn er fei fefyr befonnen

unb öor(td)tig* Qabei \)ieb er aber auf Ue spferbe ein, ba$ fte fyocfy

aufbdumten, unb wir flogen weiter* Unb bocf) muffen wir glücflicf)

unb mit gangen ©liebern unten angefommen fein, benn id) fefye

unä hei einem fyerrlidfyen, fcorauäbeftettten 2lbenbeffen jtfcen, in fyell*

erleuchteten gemütlichen Bimmern. 2)ann wieber jlefyen wir alle in einer

unfyeimlicf) bujteren (Scfjlucfyt auf einer gewaltigen 33rücfe unb

flauen in bte tofenbe Jlut unter un$. Ein anbereS SMlb geigt mir

ben SSater unb meine SÖBenigfett in einer <5tabt wanbelnb, unb icfy

fyore ifyn einen leifen fflnd) ausflogen, ba$ man ifyn fyier fcfyon wieber

fenne, worauf icf> wofyl fcfjließen fann, ba$ wir un$ ber ^eimat

ndfyern, unb bann, hei leichtem, gemütlichem (Scfjneegejtober biegen

wir in unfere ©artenftraße ein, wo S0?ama$ fdrforglicfye JJanb einft*

weilen SEßunber gefcfyaffen l)atte unb wo wir bat grüfyjafyr tu feitetf

wenn and) nidfjt öerbefferter Auflage »erleben burften*

3m üjafyre 1870 war tyaya einer ber eifrigsten ^olitifer» £)ie

$arte mit ben fleinen gdfyndjen lag immer auf feinem Sifcfy, wo

er oft lange fhtbierte unb fiel) wdfyrenb beä $orlefen$ ber neueften
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(£reigniffe eifrigjt mit bem @rf)larf)tenplan befaßte* 2(1$ bte erjten

©iegeänadjricfyten famen, war er &on jugenblicfyer Söegeifterung

unb Steilnafyme burdjglüfyt. (£r ging nur in$ 2(telier, um mit ben

Jreunben ober and) fremben Sttenfdjen auf ber ©trage ju fprecljett*

Q3ei „SambojT" (beliebtet ÄaffeefyauS im JJofgarten), wo er fonjt

faum $u fefyen war, »erbrachte er w&fyrenb ber ©iegeStage öiele

©tunben uub fam immer in ber gefyobenften ©timmung nad) $aufe,

wo twn ntd)t£ auberem aU fc>on ben fyerrlidjen ©iegen uub ber

fcfjonen 3«funft Deutfrfjlanbä tie fJtebe war* 33eim Sruppeneinjug

geleitete mirf) *Papa felbjt an bie Tribüne ju ben übrigen Jeftjung*

frauen unb gab mir alle möglichen guten SKatfrfjl&ge, wie unb wo

id) am beften fefyen unb flehen unb wie id) nxid) ttor ben glufyen*

ben ©trafen ber ©onne am bellen fdjüfcen fonne« Da id) $u ber

©ruppe junger SJttäbdjen geborte, bie bem $ronprin$en ein paar

<5d)titte entgegengehen burften, fafy unb fyorte id) biefe©$eneöortreff*

lief)* Dorf) üom Sotaleinbrutf beä ganzen (£injuge£ fonnte id) mir

leiber fein recfyteö 5Mlb machen, weil wir $u nafye an ber ©traße

unten ftanben unb nur immer bte ©olbaten, t>ie hei un$ btdjt »or*

beimarfdjierten, begrüßen unb mit Blumen überfcfyütten fonnten*

Daä braufenbe Uubelgefcfyrei, t>a$ Soben, kaufen in ber 2uft liegt

mir aber nodj immer in ben £)tyxen, unb wenn id) bte 3lugen frfjließe,

fann id) mirf) ganj in t>ie bamalige (Stimmung jurütfoerfefcen. Da
war e$ mir natürlich eine Gffyre, bem 3Saterlanb an biefem $age

and) ein Dpfer $u bringen, unb jwar meine Jpaut 3m Q3egeijterung$*

taumel merfte id) natürlirf) nirfjt, wie fet)r bie ©onne brannte, aber
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aU trf) narf) $aufe fam, mußte id) mirf) mit ©onnenftirf) an Äopf,

i£af$, (Schultern unb ben fyeftigjten ©rfjmerjen ju Q3ett legen.

(5$ war am borgen be$ @in$ug$tage$, alä *Papa au$ bem

4?aufe trat, um ju fefyen, ob er feinen ©olbaten begegne, benen

er immer gerne bie Jpanb brütfte unb (Te beglütfwünfrfjte. 2)a fam

wirflirf) öon ber ©artenftraße fyerauf ein fleiner, alter preußifrfjer

©fftSier. @$ mar ber ©eneralleutnant öon ©tern. tyapa ging tljm

fogleirf) entgegen, (teilte (Trf) »or unb lub ben Grrftaunten ein, borf)

etwas einjutreten. ©ofort würbe Champagner au$ bem fetter ge*

bracht, unb ^apa wußte mit feiner Begeisterung unb SBaterlanbö*

liebe ben etwa* (leifen alten J&errn fo anjufietfen, ba$ ber ein

©läSdjen narf) bem anberen tranf unb ba$u feljr intereffant er$äl)lte.

2(1$ er (trf) fcerabfdjiebete, fyatte er öiel &on feiner preußifdjen ©teif*

fyett, aber aurf) öom „richtigen $ur$" verloren!

Grüten Umfdjwung ber politifdjen 2(njtd)ten l)at im Safyre 1867

unb 1870 wofyl nidjt nur mein SSater, fonbern aurf) bie ganje SßBelt

erlebt 3Bar bod) Söiämarcf im 3a!)re 1866 ber beftgeljaßte unb

2(nno 1870 ber afltoereljrtejte, ttergottertfte SKann. — 2(($ ein 9>ate

be$ SSaterä 1866 inä gelb ging, frf)enfte biefer ifym einen ge(b*

.fterfjer mit ben SOBorten: „2Benn bu hamit SMämarcf ftefyjt, bann

fdjieß' ifym einä auf bie ©lafce!" 2lber im 3>afyre 1870 war mein

Sßater einer ber begeifiertften SMämarcfoerefyrer, unb e$ würbe an

ben ©onntagmittagen oft bte Steife narfj Berlin auägefyecft, nur

weil ber SSater Btämarcf bie #anb bruefen unb bem Äaifer Sßßil*

fyelm, ben er oon früheren Sagen fannte, feine Qrfyrerbietung be*

jeigen wollte*

Um ju bewetfen, tüie nidjt nur alle SßBelt, fonbern and) ber ein*

$elne fein Urteil ben Qrreigniflen narf)bilbete unb mit greuben um*

(ernte, mochte id) erjagen, wie meine Wlnttex QMSmarcf fennen

lernte: <$$ war, aU Biämarcf in SDfündjen bei Senbad) wohnte,

unb ber ÄünjUer eine ©djar oon greunben unb Befannten in fein

Jpant (üb, um ben ©roßen $u feigen unb ju fyorem Sfteine SD?utter

war and) unter ben ©elabenen, fjfelt ftd) aber fem ttom Mittel*
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punft unb wollte nur t>on weitem feljen unb afjnen. ®an$ glucf*

lief) unb gehoben tarn (Te bann nacl) £aufe unb »erlangte nichts

weiter, al$ bat Söewußtfein feiner dläi)C gehabt $u fyaben* 3(ber am

nädjften Sag, aU ber gur(t abreiße, fam plofclid) g* X Äaulbarfj

jur Butter: ber SDBagen warte unten, fte folle mit ifym auf ben

$3af)nf)of fahren, um ben dürften näfyer $u fefyen! £>aä war eine

Aufregung! SQBie ein junges Sttäbcfyen fdjmücfte fte |tdj unb autf)

wie eine Jürftin ging (te bann am 3(rm be$ Neffen an ben Sagen,

begleitet *>on unferen SÖBünfdjen unb Erwartungen» Qrineä öon unä

rief ifyr nodj nadj: ,,©elt, Butter, reife nidjt gleirf) mit SötSmarcf

abf t>u fyaft ja fein ©epäcf bei bir!" 2Cuf bem Söafynfyof war fdjon

alle* fcerfammelt, unb g*X Äaulbarfj führte t>k Butter bem Surften

^l'lfftftB

10
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entgegen nnb (teilte jte t>or* 1£$ muß ein fyübfrfjeö 5Mlb gewefen

fein, bte fiattltrfje Jtan $u bem liefen fyinauffefyenb, ber ftrf) liebend

würbig $u ifyr neigte« „Durrf)laurf)t," fagte 2D?ama, „icl> mochte Sbnen

nnr bie $anb füffen, fonjt will irf) nirfjtä" nnb wollte bie Jpanb

ergreifem Da lachte ber Jürft: „£>l)o, grau üon Äaulbarf), baä

marfjen wir norf) gan$ anberä, benn irf) modjte —" nnb gab itjr

einen tüchtigen Äug auf ben SWunb!

3m ©ommer 1871 machten mir, bie Altern nnb irf), eine frf)6ne

fHetfe nad) $Öpf auf ber Snfel gofyr, wot)in wir fyauptfdrfjftrf) wegen

9ttama£ angegriffenen Heroen gefrfneft würben 3n langfamen

trappen reiften wir über Nürnberg narf) @ifenarf)* Dort befurf)ten

wir bie SOBartburg nnb bie frfjonen Sdler; eS waren ©tunben, bie

ju meinen poejTeoolljten Erinnerungen geboren. Denn ber Sßater

üerjtanb e$ ungemein, ba$ *Poetifd)e, (Sagenhafte au$ einer ©egenb

t)erauö^ut)olen ober, wenn eö ifyrn bequem war, aurf) hineinzulegen

unb baburrf) jtrf) nnb feine Umgebung in eine anbere $3elt ju

üerfefcen» Q3efonber£ jtnb mir beäfyalb bie ©tunben unoergejjlirf),

bie wir im 2lnnatale bei ber 5Öartburg oerbrarfjtem (£$ war ein

l)errlirf)er borgen, wir waren »on bem ungewohnten QrfelSritt auf

bie Q3urg mube geworben, unb fo legte jTrf) ^)apa mit bem ®ebet:

„Deifel norf) mal, ijt bau frfjon!" ber 2dnge narf) auf bte $Öiefe*

5Öir folgten feinem 33eifpiel, unb nun mußten wir ben 2ftem an*

galten, benn tyapa wollte biefe „l)immlifrf)e SKufye" l)6ren! 2luf ein*

mal flang gan$ leife au$ ber föexne fyarmonifrfjeä ©locfengeldute,

welrfjeS immer ndfyer fam, unb enblirf) trat au$ bem 3ÖBalb ein

alter ©rfjdfer mit feiner Jperbe, beren ©locflein alle narf) einem

be|timmten 2(fforb gefHmmt waren» Da$u ber t)errlid)e SMtcf auf

bie 9Ößartburg, bie frf)6ne Statur um un£ — e$ war ein unbegreif*

lirf) wonneöoller 3lugenbltrf, ber norf) geweigert würbe burrf) ben

poetifrf) angekauften ©rfmfer, mit bem ber SSater fogleirf) in$ ©e*

fprdrf) fam unb ber unä alle moglirfjen „wahren" ©efrf)irf)ten »on

biefer ©egenb er$dt)lte. 3um 33eifpiel foll "ättiia mit Ärimtjilbe in

biefem 2al unter reirf)en Selten J?orf)$eit gefeiert fyaben* 2(urf) t>on
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ber ^eiligen @lifabett) fprad) er fo oertraut, alä wenn er (Te geftern

erjl gefe^en Ijdtte. £)ann jetgte er un$ eine Jg>6t>te, in welcher ber

fyeilige Grliaä gelebt fya6e, ftd) im ©ommer nur oon 2Öur$eln ndtyrenb,

wdljrenb im Sßßinter bk fyeilige Qrlifabett) unb bie bitter ber 2Bart*

bürg für fein leibliches 5GBot)l geforgt fydtten. *Papa liebte folcfye

pfyantajlifcfje @rjdt)lnngen fefyr, fonnte prdcf)tig $ul)6ren nnb ftcf> fo

lebhaft tyineinbenfen, ba$ er e$, im 2(ugenblicf wenigjlen$, felbjt

glaubte unb burd) leifeä Äopfnicfen, wofylgefdlligeö brummen ober

aufmunternbeä „tyocfyfi wunberbar, fefyr merfwurbtg" feine Qluf*

merffamfeit bezeigte» £)arum waren ttym and) bie ©egenben, von

welchen ttnyaü ©efdjidjtlicfjeä $u eqdfylen war ober von benen eine,

wenn auef) noct) fo unwafyrfdjetnlicfje ©age ging, bie allerinter^

ejfantefren.

3n Hamburg machten mir 2fufentt)alt, benn $apa wollte vor

allem eine befreunbete gamilie befudjen, in bereu lujuriofem, gaft*

freunblirfjem $aufe er unb Äreling in früheren Safyren viele fcfjone

$age $ugebracf)t Ratten» Sftun pilgerten wir alfo bei einer rafen=

ben £ifce an ben Jpdufern entlang, bem fcfyonen 3lltona $u* *Papa,

weit voraus, puftenb unb rdfonierenb, icf) in ber SD?itte unb enb*

lid) weit fyinterbrein bie Sttutter, ben Ütocf l)ocf)gefcf)ur$t wegen be$

Idfligen ©täubet unb ben Jpduferfcfjatten fluglicf) auffucf)enb. %>eibe

(Altern waren in feiner allju rojtgen (Stimmung, weäfyalb id) e$

vorwog, mief) feinem in Hörweite $u ndfyern, unb fo wanberten wir

fürbaß« 2>n ber Scilla enblicfj, ftaubig unb erfyifct angefommen,

würben wir von ber ©cfjar ber SÖebienten (welche in ityren grünen

furjen 2(tla$beinfleibern unb mit ifyren unburcfjbringlicfjen SDZienen

einen ewig unvergeßlichen, erhabenen (£inbrucf auf mief) machten

mit Sttaferümpfen unb Äopffcfjütteln empfangen. *Papa machte tiefet

3nfognito, biefeä fyeimlicfye Überfallen großen i&yaQ, wdfyrenb für

mief) ber ©pruefj: „Kleiber machen 2eute" viel SÖBat>re^ unb un*

enblirfjen 90ßert tyatte. grau £. empjtng un$ mit 3ubel unb war

von l)inreißenber £ieben$würbigfeit 3d) fcf)ücf)terne 93erfon aber

verbrachte in biefem geenpalafte, angetan mit einem unenblicf) ein*

10*
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fachen aufgefdrbten fcfjwar$en Üleifeficibrfjen, bic ungemutfidjften

©tunben meinet ßebenä, bcnn icf) war burcfybrungen öon meiner

Unwürbigfett, Don meinem Unvermögen, in folcf) fürfHicfyen Stdumen

jn edieren, %u atmen, nnb fyatte oor biefen mdrcfyenfyaften Safaien,

bie meiner 2Bütfe darrten, unbdnbigen Stefpeft. £)ie Altern füllten

ftcf) $u meinem @rftaunen fefyr beljaglid) in ber spracht, wdfyrenb

icf> erjt erleichtert aufatmete, alt mir, 3)?ama nnb icf), in ben 3oo*

logifdjen ©arten gingen nnb irf) mirf) bort an ber Sflatur nrieber

aufrichten fonnte* dlad) ein paar Sagereifen famen wir nacf) $u*

funu 2)ie$ fleine, wofyltjabenbe ©eeftdbtcfjen mit feinem eigentüm*

lief) internationalen nnb boef) fo ganj norbifcfjen @fyarafter machte

großen Qrinbrucf auf unä. S3efonber$ weiß icf) midj einer (Straße

$u erinnern, ober ijt e$ eben nur bic ©traße, beren einftoefige

^duäcfjen wie $inberfpiel$eug regelrecht unb tiebeoofl nebenein*

anber geftettt waren« SSor jebem fleinen, rotgejtricfjenen #du$d)en

befanb ftcf) ein fleiner, fauber gehaltener ©arten mit benfelben

SMumen unb blifcenben ©faäfugeln unb eingefaßt mit bemfelben

grüngeftricfjenen 3a«n. ©af) man buref) t>it fpiegelbfanfen genfter*

cf)en in t>a$ Snnere, fo erbltcfte man manef) wunberbare Siere unb

spflanjen auä fremben ?dnbern, welcfje t>ic 33e|t|jer &on tfyren gro*

ßen Steifen mitgebracht Ratten* 3Cn ben bunfel gebeizten 4?of$wdnben,

beren unterer Seit meijt mit farbigen *Por$eflanracf)eIn gefcfjmücft

war, fingen t>it feltfamjten auSgeftopften SSogef, unheimliche 2D?eer*

ungeheuer, getroefnete ©rdfer, feltene ©ewdcfjfe unb gldnjenbe

SDJufcfjehu 2Cuf ben ©ejimfen Rauben ©cfmffeln unb Äruge, 3n*

(hrumente, ©cf)iff£mobefle, SBaffen, alteS @r$eugniffe ferner SBeft*

teile, ber <5to($ ber gamtfie. 50Bir traten in ein paar biefer flehten

Sttufeen, um t>U 33ewof)ner fennen ju lernen unb waren ergriffen

von bem eigentümlich gerben, großartigen (Sfyarafter biefer wettere

garten SD?enfd)en. 2D?ei|ten$ waren nur grauen, Äinber, 2Clte ober

Äranfe anwefenb, benn bie SDfdnner ftnb oft monate* unb iafyre*

lang auf ifyren großen Steifen, bte (Te entweber aU Äapitdne ober

in beren Dienften ftefyenb, Unternehmern ©elten befommen t>it %u*
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rucfbleibenben $unbe öon ifyren Sfödnnern ober (Sonnen nnb märten

gottergeben, 6{ö biefe jurücffommen ober bi$ (le Sflacfyricfyt oon tfyrem

Sobe erhalten, Oft »arten nnb fyoffen aber bte Ernten ifyr ßeben

lang »ergebend dlad) mefyrftunbiger rufytger gafyrt, bte mid) be$*

fyalb fefyr enttdufcfjte, weit id) mir eine 20?eerfa!)rt nnr mit ©türm,

2ecf, J^aiftfdjen, ©eefranffyeit benfen fonnte, famen mir, umfpielt

*>on freunblidjen @eef)unb$familten, enblicf) auf unferer 3nfel gofyr

an» SOBir belogen eine fefyr nette spenjTon, Sßiüa Sttaria, mitab öon

bem Trubel ber SÖabegefettfcfyaft, nnb fyatten e$ nnp halt) befyag*

iid) gemacht £)a SD?ama leibenb nnb fefyr rufyebebürftig mar nnb

nirf)t meit gefyen fonnte, fo fcfjloffen «papa nnb tcf> un$ fei)r anein*

anber an nnb »erbrachten fyalbe Sage am ©tranb jt$enb, lefenb,

fcfjreibenb, getrfjnenb ober am liebjten ftumm breinfcfyauenb, in

meldjer Ämtft mir bäht trirtuoä maren* Ober mir gingen auf ben

£>unen fpajieren, beobachteten ben ging ber Sftooen nnb ©ee*

fcfymalben ober fudjten nnb fanben Unterhaltung bei ben intereffan*

ten (£mmof)nem ber üjnfel* tyaya fonnte ftcf) tttcfjt genug barüber

munbern nnb fpracf) eä immer mieber an$, %>a$ biefe Sttenfdjen,

burcf) hen emigen $ampf mit ben Elementen, burcf) hie emige ®e*

fafyr, in ber befonberä hie armen 4?afligenbemof)ner (eben nnb auf*

madjfen, and) in ifyrem @fyarafter einen raupen, fdjroflfen 3ug be*

fommen fjaben, ber ganj merfmurbig mit ber fjarten, melancfjolifcijen

Sftatur ringsum harmoniert $ro$ beä «OangeS ber Altern $ur (£in*

famfeit mar e$ aber bocf) ju meiner großen greube ttid)t ju um*

gefyen, mit ben SÖabegdften befannt ju merben nnb fo mar id) balb

in einem großen $rei$ oon lieben^mürbigenSttenfcfjen aufgenommen,

hie mid) auf all' ben fdjonen Partien, ju SBajfer nnb $u Sanbe,

mitnahmen* (£ine Segelfahrt nacfj ber 3nfel 2(mrum, hie id) in

großer ©efellfdjaft mitmachen burfte, mar mofyl eine ber frfjonjten

Partien. 93ei fef)r fiürmifcfyem SBetter fuhren mir, ungefdfjr 20 9>er*

fönen, unter ber gufyrung jmeier alter, fyanbfefter Sttatrofen, über

ba$ Stteer nnb Ratten fefyr mit ben 5Q3eHen ju fdmpfen, fo ha^ e$

(tef) mofyl berSföüfye lohnte, feefranf ju merben, oon meld) üerlocfen*
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ber Gelegenheit einer nnferer jungen Jperren ausgiebig ©ebraud)

machte* dlux war bie 'Bitnation für foldjeä Sun etwas mißltdj, ba

e$ auf bem flehten ©egelboot feine Kajüte gab, wo ber Unglucf*

lidje ftill t)dtte bulben fonnen; er mußte alleS „coram puplico" ab*

madjen, unb fo fonnten wir jungen Wläbd)en bte oerfcfyiebenen

©tabien ber Äranffyeit aufä genauere ftubieren unb fennen lernen*

grau ©djnorr von @arol$felb, bte ©dngerin, war and) bei ber

©efellfdjaft unb gab nnt ben guten SKat, et wie fte $u madjen unb,

um un$ vor ber fatalen Äranffyeit $u fd)ü|en ftcfy $u $erftreuen,

bie SGBellen an$u(tngen, fo laut unb einbringlidj wir fonnten. X)a

fd)rieen wir alfo mit $obe$verad)tung, tvat un$ nur einfiel, ben

aufgeregten SOßogen entgegen, unb @ott fei Danf, nidjt allein, ba$

wir gefunb unb luftig blieben, biefer tolle ©efang wirfte fyvpno*

ttfcf> auf bat 90ßaffer, benn allmdfylidj beruhigte et (Tel), unb wir

famen ofyne weitere Abenteuer in 3(mrum an* Dort »erbrachten

wir einen genußvollen $ag auf ben Dunen unb am ©tranb* Die

Ferren fochten auf freiem gelbe (£rb$wurft mit Kartoffeln unb

Äaffee, wir beeften bie $afel, unb fo verging un$ ber Sag nur $u

rafdj* Tlbenbt ruberten wir hei wunbervollem Sttonbfdjein, boefy

abfoluter 90Binbftille ber JJeimat $u, wo tyaya, mid) erwartenb,

fd)on am Ufer ftanb*

31uf bem Speere im flehten 33oot allein $u fahren, geborte wieber

$u meinen fpe^iellen Liebhabereien* Dod) einmal wdre et mir, bie

id) mid) bittet nur auf ben unfdjulbigen 33innenfeen bewegt fyatte,

beinahe übel befommen* 5QBir, meine greunbin unb id), fuhren

gegen 31benb fyinauS unb backten nid)t entfernt baran, ba$ et glut

unb dbbe auf ber 5Öelt gebe* Deäfyalb waren wir fel)r überrafdjt,

baß, al£ wir enblid) t)eimfel)ren wollten, weil et begann bdmmrig

gu werben, bie Ütuber meinen 21rmen burdjauä nidjt gel)ord)en

wollten» ©o würben wir langfam, aber ftdjer, von ber (ibbe an

ganj Sfßpf unb an ber Söabegefetlfdjaft vorbeigetrieben, fanben

bat Ding fefyr luftig unb waren nid)t wenig erftaunt, alt tyaya,

ber nnt vom Ufer ant beobachtete, $u ben ©djiffem lief, il)nen
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unfere (Situation erflärte unb, bt$ btefe ein <Bd)i^ flott machten,

unruhig fyin unb fyer ging» UnterbeS war mein <&d)ift glücflicfcer*

weife auf eine ©anbbanf feftgerannt unb blieb ba gemddjlirf) liegen,

bi$ ber ©ctjiffer auf bem feierten ©runb $u unä gewatet war»

£)t)ne ein 2Öort ju fagen unb ofyne weitere Vorbereitungen lub er

juerfr mid) frifrf) unb frei auf feine ©cfyulter, trug mid) anä 2anb,

wo er mtd) wie einen Koffer neben tyapa r>tnfleUtc, fyolte bann

ebenfo bie ftveunbin wnb jog julefct bau ©cfjtff an$ 2anb» $apa

fyatte, aU alles gut abgelaufen war, großen ©paß an meinem 21ben*

teuer, unb id) mußte am anbern Sag bie ganje ©efducfyte, fyübfd)

aufgepu^t unb romantifet) eqdfylt, nad) Jjaufe ben ©efdjwiftern

betreiben, tvaü aber $ur 5°*9 e fyertre, ba$ mir gar nidjtä baoon

geglaubt würbe» — Wland)mal machten wir and) Heine #u$flüge

lanbeinwdrtö» ©elegentlicf) eines feieren würben einmal «Ounen*

grdber ausgegraben, unb einanbermat waren wir Saugen be$ intern

effanten unb geheimnisvollen ÄricfentenfangeS» £)ie üutöeute be£

teueren war ergiebiger aU bie be$ erjteren» £>te ©timmung in

ber Sftatur war aber bei beiben 2(u$flügen gan$ mdrcfjenfyaft unb

eigentümlich

dlad) fecf)ö fer)r genußreichen unb lujtigen $Bocf)en, bie mit fdjonen

Partien, mit SD?u(tfr San$ unb fonjtigem Allotria reid) gefcfymücft

waren, nahmen wir fcfyweren £er$en$ 2lbfcf)ieb von ben lieben

Sftenfcfjen allen unb ber fdjonen 9?atur unb jogen langfam ber

J^etmat $u»

3n Hamburg wollten bie Altern (Tcf) biegmal niefrt aufhalten,

unb fo faßen wir ganj befyaglicf) in unferem ^upee, bat le£te Seiten

war fcfyon gegeben — ba faufte im ©alopp eine (£c\ui)paa,e an ben

SÖafynjteig ! grau %. winfte, ber Wiener lief, bie ©cfyaffner riefen,

ber 3ug mußte warten» £ie liebenäwürbige £)ame flur^te atemlos

auf unfer $upee loa, unb nad) einem enblofen fyeftigen Äampf,

nad) eifrigem Sueben, bitten, gießen tr>rcrfettö, nad) gewaltiger

©egenwefyr elternfeitS, nacfjbem jTcf) fdmtlicfye iKetfenbe unb ©cfjaff*

ner um unä gruppiert Ratten, um bem intereftanten ©treite $u
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lanfrfjen, nnb id) in SDhtße bie »erfrfjiebenen ®eftrf)t$an$brntfe be$

spnblifnmö: Sflengierbe, .ßeiterfeit, Ergebenheit, $eref)rnng, Sänge*

weile, Ungebnlb beobachten fonnte, — ba enblid) gaben bie Eltern

narf) nnb wir wnrben, me Napoleon anf 90Bilf)elm$f)6l)e, mit ©aef

nnb spaef narf) bem frfjonen Tlitona eäfortiert* 2)ort »erbrachten

wir nrieber einen ober $wet Sage, in benen irf) anf ©etbe frfjltef,

anf ©über aß, anf btefen Seppirfjen frfjwebte, nnr eleftrifrfje ©locfen

berührte nnb trofc meiner 19 Safyre einen rerf)t finbifrfjen, habt)*

fyaften Einbrncf gemacht fyaben mnß* 3a, wer fyätte anrf) gebaut,

ba$ irf) imjfanbe fein fonnte, mtrf) öier 2Borf)en fpdtcr jn »erloben*

2(1$ wir enblirf) wieber im Buge fafen, nm narf) Berlin jn fahren,

ba entfrfjdbigte irf) mtrf) für bie $n frfjonen Sage be$ ©efefteltfetnS,

inbem irf) meinen, wegen ber grdßlirfjen #ifce etwaä nbelgelannten

Eltern fo lange Unjtnn nnb frfjlerfjte SOßtfce oormarfjte, bi$ jte beibe

in ben ^Poljlern lagen nnb ordnen lachten — ein Erfolg, ben id)

nirfjt »ergejfen fyabe, weil er befonberä bei Sttama fo fefyr feiten

jn erzielen war« 3n Berlin erwarteten nn$ meine beiben ©cfowejlern

Soljanna nnb SERaria, mit benen wir 9>ot$bam, ©anäfonci nnb

»or allem bau Sttufenm mit ben Sreppenljanäbilbern befnrf)ten*

^ente bebanre irf), baß irf) bamalä norf) jn jnng war, nm bie ©tnnbe

richtig nnb in ifyrer ganzen 35ebentnng $n erfajfem Smmerfyin ifl

e$ mir aber in ber Erinnemng ein frf)6ne£ Q3ilb, als ber SSater, im

Sreppenfyanfe beä nenen 5ttufenm$ jlefyenb, nnä fein SDBerf erfldrte

nnb erldnterte nnb befonberä $n benfo ftnn* nnb geijlreirfjen *pilafier*

(treffen furje, treffenbe $Öorte fprarf), Seiber war ber 2(nfentl)alt

in Berlin ein alljn fnrjer : narf) fünf Sagen t^attc *Pa»a frfjon ge*

nng, nnb fo reiften wir ofyne 3lnfentftalt narf) £)änabrncf, Äreling*

frf)e SSerwanbte befnrf)enb, narf) 53onn, wo wir bei lieben SJrennben

anrf) ein paar Sage anbrachten* $on bort machten wir frfjäne 2(n$*

finge in bie Umgegenb, oon benen mir befonberä ein Inftiger EfelS*

ritt anf ©toljenfelä nnoergeßlirf) i(l, wobei ber SSater nnfeliger*

weife einen Efel bejtieg, ber einen wahren ^eißljnnger anf bit

£>ifteln Ijatte, bie reirfjlirf) am SGBege ben S3erg fjinanf ftanben*
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@o oft wir aud) nadj unfcrcm $ater umfcfyauten, nie war er ba,

wo er fein follte: vor ber 2(u$jtd)t, immer ftetfte er tief im bitfften

©ejlrüpp — bem @fel gefyordjenb, nid)t bem eigenen triebe* jteine

2)i(te( war $u fyodj, feine $u tief am 93ergranb, überall mußte ber

SSater auf feinem ©rautier mit unb tat bk$ mit wahrer Angela*

gebulb» Denn wollte ber Treiber fein Sier mit ©d)lägen auf bm
richtigen 90Beg bringen, fo fam er hn bem Leiter fdjlimm an : „2(ber

fo laffen ©ie bod) ba$ arme Sßiel) in ÜUtfye! e$ fyat eben junger;

»er wirb benn fo rof) breinfyauen!" <5o gab e$ $wifd)en ben beiben

fortwäfyrenb bit bitterjlen kämpfe, wäfyrenb wir un$ oor Sachen

nicfyt ju fafien wußten* Tiber oon ber 2(u$jTd)t fyat ber $ater nicfyt

oiel gefefyen, tterjtdjerte unö aber bann, ba$ er nie gebacfyt tyattc,

weld) fcfyone^flanje unb oon weld) interefianter Bauart bieDifiel feu

Die legten Safyre, welche $>apa nod) unter unä weilte, waren

für ifyn wofyl bie fdjouften feineö 2eben$. @r fyatte „bau ©lud",

welcfyeS er in feiner 3>ugenb fo fdjwer entbehrte, fo (lürmifd) fudjte,

jtdjer gefunben — foweit e$ für unä SD?enfd)en überhaupt erreid)*

bar! ©eine Äinber waren alle gefunb unb glücflid). Sttein 33ruber

fyatte nun aud) feine SÖraut heimgeführt unb in ber %tit beä $angen£

unb 93angen$ in tyaya feinen ttertrautejien greunb gefunben» 3n

feiner $unjt franb *Papa wofyl auf ber £6f)e unb fonnte mit ©tolj

auf bU legten Safyre, bit reid) an Erfolgen waren, $urucffefyen*
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2»m Safyre 1871 rief Wlama, bte niemals rufyen fonnte unb

immer für ba$ 3Bol)I anberer tdtig war, mit mehreren greunben

eine 2futograpfyenfammhmg $um Q3cfren ber 3nt>aliben inä £eben.

90Bdl)rcnb ftc nun ifyr gan$eä teufen unb ifyre Seit biefem fdjonen

SÖerfe opferte, fanb id) einfhoeifen genugenb Sttuße, mirf) unter

ben gitticfyen ber ©efdjwifter grünbficfy $u verlieben unb mid) enb*

lief) $u ber Altern namenlofem ^rjlaunen $u öerloben mit meines

33ruber$ dtteffem gr^unbe, meinem 2>ugenbgefpielen unb £)u$bruber

Maxi £)ürcf, bem ©ofyne beä Sttaterä griebrirf) £)ürcf\ Unb ba$

fam fo: Qnneä Sageö im ©eptember fage icfj $ur SDhttter: r/Q3ttter

gel)' fyente nidfjt au$; e$ fommt jemanb, ber btd) $u fprecfjen wünfcfjr."

©ie bemerft meine Aufregung nicfyt unb meint gan$ gelajfen: ,,2Ccf)

ja, id) weiß fdjon!" — mein ©ejTrfjt muß feinen fefyr intelligenten

2(uöbrucf angenommen fyaben, benn ettvaü ungebutbig fdfyrt fie fort:

„dlun ja, e$ wirb Marl (Stieler fein wegen be$ Autogramms

t)on ©cfjopenfyauer!" 2C& bann ber tton mir Erwartete — öor ifyr

ftefyt, unb icf) in meinem 3immer fdmtlidje ©otter um ifyren freunb*
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liefen 93eiftanb anflehe, tritt gerabe im frttifd)ftcn Moment ein

mir fonjt fefyr lieber SSetter, ber bet un$ mofynte, in$ Sinimer unb

unterbricht bie fcrjonjte SKebe meinet SöräutigamS mit bett ^Borten:

„dlun fefyen ©ie mal, Jrau öou Äaulbacf), waü idj ba für herrliche

SDtrnen im ©arten gefunben fjabe!" Daß ber SSetter in biefem

2(ugenblicf »on irgenb jemanbem ber 21nmefenben auf ben fyodjjten

3meig biefeä pr&cfuigeu SMrnbaumeä gemunfd)t mürbe, mirb mofyl

jeber glauben unb Derjct^en. 3(ucf) S0?ama füllte menfcfyltcfjeS SKüfyren

nnb bittet ben fetter, ifyr bie kirnen fpdter noef) mal ju geigen.

—

Sftad) ein paar 2(u gen b liefen, bie mir ein fyalbeä 2>abr bunfen,

gefyt bie Sure auf unb 2D?ama ruft laut unb üergnugt: „Sofefaü"

Da jtefye id) merfmürbigermeife fcfjon bid)t an biefer Sür! 2>ie

Einwilligung ber Butter haben mir alfo, tro£ ifyrer großen Über*

rafefjung gern unb frf)ttctt erhalten, nun fommt aber bau <&d)tr>ie*

rigfte! 2Öa$ mürbe tyaya fagen? Denn tro§ feiner großen Ziehe

unb ©ute unb obmofyl er meinen SÖraufigam fdjon üon $inbe$*

Beinen an rannte, benn bie Familien ftnb feit ttielen Sauren buref)

r)ergtid>e greunbfdjaft üerbunben— fo mar er boer) $u unberechenbar,

unb man fdjmebte immer in ©efafyr, in 9GBiberfprucfo mit feinen

momentanen Stimmungen, feinen üibrierenben Heroen $u geraten,

Unb gerabe fyeute fommt er fo entfe^licr) fpät! (£$ ijt fdjon trier

Ufyr unb je fp&ter, um fo hungriger, nerüofer unb gereifter ijt er

bann, (dublier) tont bie JpauSglocfe, auef) fte Hingt nerr>6$, auf*

geregt an unfer IDtjxl — er ijV$! aber o (£ntfe£en! mit ifym tritt

eine ältere Dame inä JJauS, bie nur „ein paar 5Borte" mit bem

$ater fprecfyen miü\ (£ä ift bie berühmte ?ucile ©ran ?)oung, eine

efyemalS meltbefannte Sängerin* — 2Cuf tyapaü ©ejttfjt fpielen alle

erbenflicfjen bofen ®en>itter unb feine 3(ugen bitten. Unfere Sacfje

ftefyt ganj fcf)lecf)t — 3(ber gottlob, bie Same gefyt mirflicf) balb

fort, ob au$ eigenem antriebe ober üor bem „©emitter" flücrjtenb,

bat tarn nie an$ Sage$licf)t» — Da t)ore icf) 59?ama: ,,3cf) l)abe

bir eine große 9?eutgfeit ju fagen!" „92a, fyerauä bamitf bn meißt,

icf) liebe Überrafcfjungen ntcfot!" — Dann mirb'S jtill unb mir
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beiben unglücklichen ©efcfyopfe jmb ratlos 2)a ruft Sttama: „3l)r

Äinberü" 50Btr treten ein, unb fcfyon liegen wir in *Papa'd Ernten»

(£in SMitf in fein ©eflcfyt genügte, um und große 93eruf)igung ind

Jperj ju trdufelm „3?a, t^r ©e|mbel", fdngt er an, wirb aber oon

SKufyrung übermannt unb gefyt, um (te ju verbergen, rafd) ind Sfteben*

jimmer, unb wir fyaben gewonnen! 2lld er wieber erfcfyeint, ijt er

reijenb liebendwürbig unb fyerjlid), Witt aber bodfj ben gejtreugen

beforgten .ßaudüater marfieren unb fdngt an, oon ber praftifcfyen

<5eite be$ Sebend $u fprecfyen* £)a$wifcfjen fragt er bann wofyl:

„3ofeftne, fann benn bad 23olf baoon leben?" — £>ie Antwort

muß befriebigenb aufgefallen fein, benn wdfyrenb tyaya (Tel) oer*

gnügt jum Qrffen fe$t, (türmen wir feiig $u ben ©efdjwiftern, ifynen

unfer ©lücf $u öerfunbigen*

3m 3uni bed ndcfyjten 3afyred war unfere ^ocfyjeit. 3m ©arten

unter ben fcfyonen großen 33dumen fanb ba€ 9D?af)l (latt £)er ganje

9>la£ unb bad Jpaud war fefHid) mit Sölumen unb ©irlanben ge*

fcljmücft, bie Sttenfcfyen fyeiter unb angeregt unb tyaya wofyl einer

ber Vergnügteren«

Stterfwürbig war be$ SBaterd Abneigung gegen tleine SOBofynmtgem

£)edf)alb fam er im erften 3afyre unferer @f)e nur feiten ju und

unb fagte öfters : „Sflefymt eud) boef) eine größere 90Bof)nung! Äonnt

tljr benn in biefen engen SKdumen atmen? SOBad eud) an ©elb ba*

ju fet)lt, will id) eud) ja gerne baju geben, feib bod) nicljt fo töricht

unb jtolj!" — SDBir waren aber fefyr aufrieben fo unb wünfdjten

und nirf)td anbered. 3m ©ommer, aU unfere #ltefte geboren war,

nahmen wir, wie and) im 3al)re öorfyer, 2anbaufentf)alt bei ben

Altern an ber $6nigin|traße, im fleinen gremben^dudrfjen, grüf)*

morgend fyorte id) bann tyapa fef)on im ©arten: „©rfjldft benn

ba^ faule $olf noefj immer?" frug er etwa^ refpeftdwibrig unfere

16jdl)rige fyübfdje Äocfyun <£rfcf)ienen wir bann enblicf), fo machte

ed tfyrn ©paß, und beim grüfyjlütf ©efellfcfyaft ju leijten, mir gute

9tatfrf)ldge gebenb, toie id) bie Mteine ben Sag über befyanbeln

foHe ufw, 2)ann fufyr er ba^ jarte $inb felbft im SDBdgelc^en um*
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fyer, (teilte Urtext* m btc «Sonne, madjte bie 33ort)dnge $u ober auf,

mefyrte bie fliegen ab unb gebdrbete (Td) fo ttorjtdjtig mie eine

alte, erfahrene ^inberfrau* Q3ei feinen 2ftal)l$eiten mußte id), nun

i<fy fo nafye war, meiflenö afjtfKeren, unb er tyatte bie grogte greube,

wenn td) @l$betr) mitbrachte unb (te ein 93i$ruit au$ feiner Jpanb

nafym* „3(1 aucfj alles in £)rbnung bei ifyr?" frug er oft mit ent*

fpredjenber Jpanbbemegung* SOBar aber bau Äinb franf, ma$ leibet

oft ber gall mar, fo lieg *Papa (Td) nidjt fefyen, benn er fyatte eine

große Abneigung gegen $ranfen$immer.

3Cm 2lbenb fagen mir meift im ©arten oor unferer $illeggiatur*

£)a fafyen wir bann tton meitem erft eine rotglüfyenbe 3t9^rre burdj

bie ©ebufdje leuchten unb immer näfyer fommen. 2??tt auf bem

SKucfen gefalteten £dnben fam tyaya bann gemutfidj burd) ben

©arten $u unä unb fdjaute, ob mir „etmaö SSernünftigeä $u ejfen"

fydtten* SÖeftanb unfer ©ouper aber auä diettid) unb $dfe, unferer

?tebling$fpeife, fo mar er fefjr unjufrieben mit feiner Umfcfyau,

ging fort unb fam nad) furjer Seit mieber mit einem Seiler in ber

«Oanb, auf bem allerlei Secferbifien aufgetürmt maren* ©o »er*

ftrtdjcn bie (Sommermonate nur $u rafdj, unb e$ mürben »on

ben Altern fdjon *pidne gemacht, ma$ im ndd)ften 3at)re für bie

Meine aUeü angefdjafft werben fotte, bamit (te im ©arten unge*

frort fpielen fonne» 2)ie ^onntagmittage, bie un$ alle im Altern*

fyaufe vereinten, maren auf ifyrer $6t)e* 2ieben$rourbige, geiftreidje

fD?enfd)en medjfelten ab, bie Safelrunbe $u öerfcfyonern*
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2(m erften 3D?dr$ 1874 würbe bat 25 jdbrtge £)ireftorjttbildum

*Papa$ gefeiert. 2(m ^orabenb brachten mir Äinber bem geliebten

Später unfere 9Bünfcf)e bar, nicfyt atynenb, wie balb ber graufame

Sob tfyit un$ entreißen follte. 2lm borgen beä (£rjlen famen bie

t)erfrf)iebenen Deputationen ber ©tabt, ber 2ffabemie, Unioerjttdt,

mit fctjönen 2lbreflfen nnb f)er$(irf)en SOöorten; alle grennbe nnb

Söefannten tarnen nnb trugen jur fejHicrjen Stimmung bei SageS

bei. Tim 2lbenb fanb ein großer gatfeljug flatt, nnb e$ mar ein

unvergeßlich 33tlb, alä ^apa grüßenb nnb banfenb am Jenfter

ftant), mdfyrenb nnten bie begeiferten SKufe erfdjallten. £)a er ber

Ütebe nidjt mdcfytig mar, fo gefyorcbte er ber «Stimmung bei 2lugen*

blicfä nnb ging mit bem großen gamilienpofal hinunter auf bie

©träfe, gefolgt öon feinen ©obnen, bie einen Moxb mit @bam*

pagner trugen, nnb tranf ben jungen beuten $u. &$ mar ein großer

Subel, ein titelt enbenmollenbeä Spod)xufen, al$ *Papa auf biefe

originelle TLxt feinen X)anf auäbrücfte. füod) lange faßen mir mit

ben nddjfren greunben mujTjierenb nnb in anregenben ©efprdcfyen

beifammen.

2lm nddjjten 2(benb mar bem SSater $u (5t)ren ein großem $5an*

fett in ben „$ier 3af)re$$eiten", an bem mofyl mehrere l)unbert

9#enfcr>en teilnahmen. 2Öir grauen faßen oben auf ber ©alerie

nnb fpiegelten un£ in bei $ater£ ©lanj. 2lucf) t/iev $og *Papa e£

t)or, jtatt einer fd)led)ten SKebe lieber jebem einzelnen ein paar

freunblid) l)er$ltcrje 2Borte $u fagen, nnb fo machte er benn form*

lief) @ercle unb tat biei mit ber ifyrn eigenen liebenömurbigen, *>or*

nehmen ©ranbe^a. (5$ machte ben Grinbrucf, al$ fei er bai fo ge*

mofynt Don 3ugenb auf! — 2lm borgen biefeä fctyoneS Sageä

tyatte *Papa ben großen DrbenSftern überreicht befommen. Unfere

greube barüber mar groß, unb mir lafen mit Sntereflfe ba$ <Bd)veu

ben, bau ber ®abe beilag. (£tma$ gebdmpft mürben unfere @e*

füfyle, alö mir erfuhren, ba^ ber (Stern au6 (Stlberflitter gemacht

fei in ber lixt ber (5otiHon-'£)rben, unb ba^ ber SSater fid) ben mirf*

liefen (tlbernen Drben felbjt faufen „bürfe" refp. müßte. Da biefe
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2ltt$$eicf)nung abenbS bei ber geier fdjon bie Sßrufr be$ 23ater$

fcfjmütfen follte, fyieß e$ eiligft jtci) banacl) um$utun unb bte ©ad)c $u

orbnen* — X)a rannten mir aber unferen SSater fdjfedjt. £)ie öer*

fcljiebenften $8fi$e umleiten feine Karen 2(ugen, mdfyrenb er gan$

rufyig erftdrte: „2Öa£? td) foll mir bett £)rben felbft faufen? gdllt

mir nirfjt ein! Sagt bie ©efcf)id)te gefyen — benn irf) ftecfe fyeute

abenb gerabe biefen IjerrlicJjen ©ilberflem an, nnb fein Sttenfcf)

mirb afynen, baß ber Äaulbacfr folcf) falfdjeö 3?ug an jtrf) trdgt —
nein, icfy jtnbe ben ©tern ja gan$ fyerrlicl), fefyt nur mte bau glänzt

— er paßt ja grogartig $u mir —" Unb fo gefrfjafy'S. £>er SSater

faf) ganj prdcfytig au$, unb ber ©tern flimmerte unb glifcerte —
ebenfomie feine luftigen 2(ugen, bie manchmal $uunäf)eraufgrüJ3tem

—

„3ur Q3etofynung labe icfy eurf) nun alle ^ufammen nacfy S3o$en

ein; t>a motten mir mal red)t jtbet fein!'' — ©o fpracfy *Papa ein

paar ÜBodjen fpdter am spatmfonntag $u un$, at^ mir in frofy*

lieber Safelrunbe beim ß^ampagner faßen. 3(n eben biefem $RiU

tag tyatte unfer unöergeßficfyer greunb unb J?au$ar$t sprofefior

tton Sooft) unä fefyr öernunftige fKatfdt)tdge gegeben unb finge ©e*

banfen auägebrücft über bie Cholera, bie bamalä am (£rlofcr)en

mar* Sfltemanb öon un$ Ijatte $uxd)t, am allermenigften $apa,

unb fo machten mir ben SKeifeplan fertig unb genoffen fcfyon alte

JJerrlidjfeiten im öorauä* @3 follte unfer lefcteö Sufammenfein

mit ifym fein* (2rin paar Sage üor ber fHeife befam er einen leichten

SdjiaSanfall; ba aber ber £)oftor fagte, e6 fyahe nid)t tuet ya be*

beuten unb *Papa fonne in ein paar Sagen reifen, fo brang er

barauf, ba$ bie anberen alle t>orau$retfen unb Ouartiere machen

follten, er molle batb nacfjfommen. Sei) felbft mußte ofynebem $urücf*

bleiben, ba unfere fleine @l$betf) in ben nddjften SDBocfjen bie kittet

merben follte» — £)er bringenbe 50Bunfcf) be£ $ater$ mar e$, baß

mir fofort nad) bem Ereignis in bie Äoniginftraße, in bau grem*

benf)du$d)en, jietyeri follten, unb er freute (Id) fcfyon auf bie Heine

SÖanbe. @o reiften benn meine ^cfymefler, Sttarie $. mit ifyrem

9ttann, trüber ^ermann mit grau, mein Wlann unb befttn
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©cfywejter, bic tyaya fc!)r gerne fyatte nnb bte er bnrdjan* and)

babei fjabett wollte, gan$ öergnngt nnb Inftig ab. Sttama wollte

wteber bat $an* fynten, unb fo waren wir $n breien.

2(m £)ftermontag, ben 6. 2(pril 1874, ging id) xvk alle Sage

$n ben Altern. 2Cm Sag oorfyer r>atte id) and) bort gegeben nnb

fanb *papa ttn>a$ fd)fester Sänne wegen feinet Jnfe*, ber ir)tt

fdjmerjte. Jj?ente aber tarn mir Sttama fdjon am Zox entgegen nnb

fagte, ber SSater fei fefyr nnwofyl. 3d) fndjte jte $n bernfyfgen nnb

ging $n *Papa in* ©d)laf$immer, wo er angezogen anf bem Sötttt

(ag, fefyr angegriffen an*fal), aber jiem(id) Reiter war. @r frente

ftd) über einen 93rief meine* Sittanne*, ben id) il)m mitgebracht

tyattt nnb öorlefen mnßte. £>ann fagte er: „?ie* bod) ja and) ba*

Telegramm oon ben 25o$ener Äinbern, ba* \)tntt gekommen tft!

2)a* i(t ein übermütiges, InfHge* $olf." 3d) erjdljlte ifym t>on

<5(*betl), madjte ifym fd)led)te 9G3tfce öor, nnb frf)ließltd> tackte er

gan$ öergnngt. 3m Sanfe be* 2(benb* (leigerte |td) aber \>k Äranf»

Ijeit fo fefjr, baß ic^ mid) entfdjlof, t>k dlad)t bajubteiben, benn

and) Wtama fd)ien dngfrltc^cr, al* (le geftefyen wollte.

®egen borgen erfldrte ber 3(rjt, er fyabe nnr wenig «£off*

nnng, nnb wir follten gleid) nad) 93o$en nnb Bamberg telegra*

pikten. 35on 10 Ufyr morgen* an war ber Äranfe mel bmn$U
lo*. £)r. SRenter an* Nürnberg, ein alter Gerannter, fam, nidjt*

afynenb, jnm SÖefnd) nnb war entfefct, *papa flerbenb $n ftnben.

Uberfyanpt famen, trofc ber 2(nftetfnng*gefal)r, triele $Ü?enfdjen, bk

ftd) äße in teilnefymenbffrr SOßeife erfnnbigten, nnb mancher gab

nn* gnte SRatfdjldge, toat wir alle* mit bem armen $ranfen pro*

bieren follten. %\\x bk untrer waren biefe $3efnd)e eine @rleid)tc*

mng; id) blieb immer im Nebenzimmer, immer fyordjenb, immer

anf bem ©prnng, SOZama $n rnfen, wenn *Papa ftofynte ober leife

„3ofejtne" rief, ©pdter fe&te id) mid) anf bk treppe öor bem

©artenjimmer, beffen Znx id) anlehnte. 3d) bnrfte nid)t in *Papa*

Simmer getyen, benn er tonnte e* niemal* leiben, wenn man ifyn

franf ober im Söttt liegen fal), be*fyalb blieb and) Wtama nid)t an
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fernem &ett, fonbern immer im Nebenzimmer, <£x lag immer nocfy

in ber 3oppe auf bem %>ett, nnb fo ftarb er aucfy. —
Um 6 Ufyr würbe tyayaü 2(tem furjer, ei würbe (litt um ifyn

unb in ifym, unb um XU nad) 8 Ufyr abenbä fyorte er auf ju atmen* —
Dag *Papa, ber fonft 5Q3einen unb Älagen mdfyt fefyen unb fyoren

fonnte, ber ein fo meines <£er$ fyatte, bei unferem großen 3ammer

ftdj nidjt rüfyrte unb fhtmm unb falt balag, aU wenn er nur

fcfyliefe, bat tonnte id) nid)t begreifen unb id) meinte, er muffe

un$ notfj fyoren! — Um 10 Ufyr abenbS famen Ärelingä ganj »er?

jweifelt! — 2Cm anbern borgen um 6 Ufyr famen mein SO?ann

unb bte ©efcfywifier atte öon SÖojen. ©ie fyatten in Snnäbrucf t>on

Dr. ©. ©tteler ein Telegramm mit ber Sobeänacfyricfyt öorgefunben

unb eine entfefclicfye IHeifc fyinter jtdfy.

tyaya würbe im ©artenjimmer in einem Q3Iumenmeer aufge*

bafyrt, bocfy burfte id) ifyn nidjt mefyr fefyen. 5DBie glutfltdj war id)

aber, ba$ id) fyier geblieben war unb bi% julefct nod) bei ifym \)atte

fein tonnen, ©eine Safdjenufyr blieb jur felben ©tunbe, al$ er

ftarb, ftefyen, unb in ber dlad)t würben atte feine geliebten, fronen

Sauben öom Färber getötet —
Nun spapa tot war, wollten wir erft xed)t, um Sttama $u ger^

(Irenen, balb fyütunterjtefyen unb taten biet tro§ @fyolera unb trofc

ber fogenannten ungefunben ©egenb fcfyon nad) wenigen Sagen.

<5ö war audfy bie fyodjfte 3*it, benn fdfyon am 21. 21pril, genau

nad) trier&efyn Sagen, auefy an einem £)ien$tagabenb um 1U
nad) 8 Ufyr, fam unfere %mite Socfyter $ur SÖelt. „5DBenn

bat nodfy tyapa erlebt fyatte" — fo fagten wir bei biefem frofyen

(£reigm$ unb fagten e$ jafyrelang nacfyfyer bei allem, n>a$ un$

®uie$ unb ©lutflidjeä gefdfyafyü

ii
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Steine SERutter überlebte ben ©atten ttocr) 22 3afyre (|Te flarb

mit 86 Safyren) unb fyatte, umgeben oon $inbern, unfein unb

einer ©cfyar treuer greunbe, ein !}armonifcr)e$, forgenlofeS 2ttter,

ba$ fte mit ©rajic unb SOBürbe trug* — £er$licf)e Seilnafyme unb

wirflidjeä 3ntereffe füllte (Te für alle if)r 9?at)e(tel)enben unb tjatte

offene^ Jperj für jeben, ber bei ifyr SKat unb Jpilfe fud)tc; benn

ba3 2CIter legte einen oerebelnben, öerfofynenben @lan$ auf ifyr in

jungen Sauren oft leibenfcrjaftlicfjeS, fyerbeä 90öefen» flflnn bilbete

tr>rc flehte Safelrunbe jretä rei$oollen 2(n$iel)ung$punft für alt

unb jung, barunter oor allem ifjr fcr>r lieber Sfteffe $. 21. Äaul*

bad), für ben (Te ftet^ beinal) mütterliche Ziehe empfanb unb ber

ifyr in treuer 2lnt)dnglid)feit feit frühen Äinbertagen unenblicf) $u=

getan nmr. — ©o warb (Te nicfyt mübe, Q3efucf)c $u empfangen unb

mit flugen, guten ^Borten bau ©efprdd) $u leiten unb anberen $u*

jul)6ren. Denn bie Äunfi be$ %uk)6xen$ war tr>re eigentliche

©tdrfe, unb barin bejTanb ir>re 9J?adt)t über bie Sttenfdjen. 3eber,

ber bei itjt faß, il)r fein J?er$ ausfluttete unb in bie flaren, großen

2(ugen flaute, fonnte mit ber fejten Überzeugung fcfyeiben, ba$

bie alte ftxau nur für i^n unb feine großen unb fleinen Sorgen

©inn unb Sflitgefüfyl fyabe* Denn (Te oerjlanb e$, banf intern guten

©ebdcfjtmS, auf Idngft »ergangene fragen unb Steifet auf$ neue

$urü<f$ufommen, (Tel) mit jugenbltcfjem fteuev $u intereffieren unb

(Tcf) in bie ©ebanfen anberer einzuleben unb mit^uraten. Sfyre

SKiefennatur »iberjTanb beinah allen 2llter$erfcf)einungen — fo fam

ber Sob mit parier Jpanb unb lofcf)te fachte unb milb bau %id)t,

ba$ fo oielen $rojt unb greube, (£rfyebung unb £iebe gefpenbet

ijatte.
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©efetttoort

2)er fotgcnbc S3rtefwerf)fel entftanb in ben Sauren 1830—1865*

SSon 1847 ab arbeitete Äaulbacfy jeben ©ommer, mit 2(u$nal)me

einiger Safyre, in Berlin an ben großen SQBanbgemälben be$

Sreppenfyaufeö im „Sflenen 2D?ufeum".

X)iefe fecljS 93ilber erfrenen fyeute, narfj beinahe (Tebjig Safyren,

ba$ 2(uge beä 33efd)auer$ bnrcfy ifyren ©lanj nnb bit $ttfd)t ber

garben, als fyatte ber JtänfHer eben erft ben 9>infel weggefegt

£)ie$ tft ber fur$lid) erfolgten, forgfam burdjgefafyrten Ütenotrierung

jn banfen, btc, ofyne bie ftaxbt felbft anzugreifen, bie $er(torenbe

©rf)irf)t wegnahm nnb fo ben Jignren wieber neueä ?eben ein*

fyaucfyte*

©cfyon im Safyre 1842 begannen bit SBerfyanblungen über biefe

©emälbe. 1843 frfjicfte *). £)lfer$, ber Sireftor ber ©alerie, ben

bejtnith>en Äontraftentwurf* Maulhad) follte ben ©egenfontraft

mit $wei (Siegeln $urücffd)itfen* £)a er aber fein ©iegel Ijatte,

brücfte er irgenb einen flachen ©egenjtanb barauf, wa$ t>on fyofyerer

©teile übel t>ermerft würbe, ben $un|Uer aber nicfyt weiter Porte.

Saß zeitweilig eine 9>aufe eintrat, fam fyauptfäcfylid) burd) ben

©treit, ben bie 9ÖBal)l be$ fedjjten 53ilbe$ veranlaßt r>atte» dine

gewijfe Qriferfudjt $vmfdf)en Berlin nnb Sttnndjen gefjt auefy r)ier

au$ ber erregten $orrefponbenj fyerttor* „ÜZur tttrf>t^ für Berlin"

fagte Äonig ?ubwig hei jebem Q3efucfy im Atelier ÄaulbadfjS* X)er
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Heß ftrf) jeborf) nirfjt irremachen, arbeitete er borf) fcfyon feit 3afyren

an bem *pian, ben @fi$$en nnb an ernfkn w>iflTenfd)aftltc^en <&tu*

bien für baä SMIb „3eita(ter ber Deformation", mit Sutfyer afä

Sttittelpnnft. MoniQ ftvubxid) SÖßilfyelm aber nnb anbere maßgebenbe

^Perfonltrfjfetten wtinfrf)ten eine anbere fKicfytnng öerfyerrfirfjt, nnb

jwar burrf) bk DarfMnng ber „(Jinweifynng beä Kölner Dom$";

and) „Die Qhttbecfung 2(merifa$" nnb „Der Untergang SrojaS",

fogar ein SSttb anä ber ägpptifrfjen SMntejeit famen in Grrwagung*

Dorf) Äanlbarf) vertrat feine 3bee mit atter Energie nnb martete

rufjig — ba$ \)ä$t, wa$ man bei fotrf) lebhaftem, impnlftoem ©ei(t

„rufyig" nennen fann — bi$ er enblirf) al$ ©ieger au$ bem Streit

fyeruorging.

2(ber nirf)t nnr für bk (Sfyarafteriftif be$ inneren Sftenfrfjen fmb

biefe Briefe lefenäwert — and) bat ändere ©efrfjefyen, bk %tiu

ereigniffe mit ifjren mannigfarf) bewegten Vorgängen in Sßerlin

nnb SDtönrfjen »erben fyier wieber warf) nnb lebenbig; ba: bk 3tu&

treibnng ber Sofa 9ttonte$, bort: politifrfje Umtriebe nnb Steooln*

tion; — bk Söegrnnbung beä Dentfrfjen glottentteretnä, wie anrf)

©ebanfen nnb erjte ©dritte anf fojialreformatorifrfjem Gbtbkt —
aUt$ bat wirb, frifrf), wk eä ber $ag bringt, üor nnferen 2(ugen

aufgegriffen, nnb bk$ eifrige 33efprerf)en, fyinnber nnb fyernber,

berührt nnä faft nnmittelbar, wie ©elbfiertebteä. ©o, wenn wir,

im Safyre 1865, inä $l)eater tterfefct, mit bem spublifum in atem*

(ofer ©pannnng bat %eid)tn tton 93nlow$ Saftflocf erwarten, ber

nnä bk SÖunber ber Sriftanpartttur jnm erstenmal entfyüflen wirb—
SGBunber, bk in ber bamaligen 3*tt öom *PubIifnm weber tter*

jtanben norf) erfannt wnrben.

Daju bringt ber SBerfefyr mit bebentenben SDJenfrfjen nnb beren

Briefe eine feffelnbe 9?ote in bau ©anje nnb gibt einen fnltur*

fyiftortfrfjen ÜberMitf über Denfen nnb $anbefn ber bamaligen

3eitgenoffen. T>a lefen wir Briefe tton X fc>. Jpnmbolbt, WloxiU,

spettenfofer, Stfet, Doßinger u. a., bk täte in Berlin mit SiauU

bad), tette im Sttnnrfjner «Oeim öerfehrten — im $eim, bat btn
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ganjen ©ommer über beä Ätinjtlerä <Set)nfud)t bildete. 2Öeld) ein

£)pfer er fcer Munft brachte, inbem er gerabe in ber fdjonjten

Satyreäjeit ftd) tton gamilie nnb Spauü, befonberä aucf) fcom geliebten

©arten, trennte, trofc aller SÖegeifterung für bie Ännjr, bau gefyt

wie ein roter gaben burd) bie arbeitsreichen Satyre unb Riegelt

jicf) in ben Briefen an 50Beib nnb. $inb immer wteber öon nenenu

1}'p*~sU,Th
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1830
~~

ÄauI6aci) ijt aU (5orneliu£*@d)uler ttadb Sttündjen gebogen, oon

wo er an bie ©einen in SEBalbegg fdjreibt unb burd) Heine 2luf*

trdge in ben <&tanb gefegt ijt, ben Altern nnb ©djwejtern baö

Ceben ttvoaü $u erleichtern.

5?au(bad|> an feinen Qßater

3d) bitte 2)icf), fdjreib mir bod) balb, rnie e$ Sir gefyt; ob bie

SüjTelborfer tdtig»gewefen (Tnb fnr Sid). 3d) ^weifte nicf)t baran;

Su fannjt mir gewiß balb frenbige 9?ad)rid)ten mitteilen. Sttir

get)t eö redjt gnt; Arbeit in Julie auf mele Safyre l)inau$. <&tatt

ben Stdjter 5. bearbeite id) ben 9Ößtelanb; au$ ben 5QBerfen be6

erjteren war nid)t$ für bk bilbenbe $uujt fyerau$$ubringen; tc£>

fyabe an ifym gebrutft mie an einer 3ttrone. $ein Sropfdjen, fein

Q3tfbcf)en war $u genießen. 3um 9ßBielanb fyabe id) bann nod) öom

$6nig ben Älopjtocf nnb ben tyaya ©oetfye befommen. 2fn$ bem

erjteren werben 24 Sßilber, au$ ©oetfye über 50 QMlber gemacht.

Sie fann irf) nnn freilief) nidjt alle felbft ausfuhren, wofyl aber

entwerfen. 3d) muß mir alfo ©efyilfen nehmen, bk nad) meinen

©fi^en ausführen. 3a, Arbeit genug. Sa wirb mir'S aber erjt

redjt wofyt unb befyaglid) zumute, wenn id) hi$ über bie £%en in

bem ©djaffen flecfe. Sa modjte id) tt>k im ^Baffer in ber Arbeit

fd)wimmen. 2lber and) Unangenehme^ ijt bei ber ©adje, tvaö bau

finanzielle betrifft. 3d) will bamit nidjt fagen, baß e$ fd)led)t be*

jat)lt wirb. 3lber bau tjt ein J?tn* unb ^erlaufen, el)e man ben

2lfforb abgefdjloflfen §at, ein 2Budjern unb ©djadjem. 2lber man

wirb ba$u gezwungen, bie Unterbeamten an ber93aubel)6rbe jwiefen

einen Unerfahrenen, wo jte fonnen. — 3n ben grofcfypfufyl all bau

$olf »erbannt! — ©obalb id) bie SKdume an ben 3Bdnben für bk

Silber 1
) eingeteilt unb ben 2lfforb gemacht tyabe, fd)reibe id) Sir

etwas ausführlicher. 3d) bin aber nod) nid)t fertig mit 2Cuf$dl)len

ber Ar beit. 3d) muß in ber spinafotfyef and) greSfobitber au$*

x
) 33ilbev ber ^efibenj unb im Obeon.
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füfyren, unb $war nad) ben Sfi$$en be$ 2D?eifter$ @orneliu$« Diefeä

fann irf) a6er erft machen, wenn ba$ iBorljergefyenbe fertig ijt. 2)a^

für befomme irf) 1600 ©ulbem Dann ^abc trf) norf) ein iblbtlb ju

malen. Dann werbe irf) mit bem gürjlen aller Äunft* unb 33ud)*

fydnbler, @otta, wegen Verausgabe eines SGBerfeS in SSerbinbung

treten, unb bann — aber e£ ijt jum ?arfjen, wie irf) meinen gaben

in bie fernfte Seit fyinauäfpinne— muß irf) @orneltu$ in ber Ätrrfje 1
)

Reifen»

Äaulbad) an feine £ftern .

3rf) fjabe bat Sergnugen, @urf) fagen ju fonnen, ba$ (Irf) meine

SBerfydltntffe feit turpem norf) um oteleä gebeflfert fyaben. 9?un

werbe irf) aurf) immer mefyr in ben ©tanb gefegt, (£urf), meine

lieben Altern, norf) viele greube $u bereiten, unb immer werbe irf)

bereit fein, Qrurf), meine vielgeliebten ©rfjweftem, Ijilfreirfje £anb $u

leiflen für Gruer fünftigeä 2Öol)lergel)en. Srf) tyabe @urf) (jerjlid) lieb.

Sieber SSater! gür deinen ausgezeichnet frfjonen 33rief an 2>o*

fepfyine banfe irf) aurf) Dir vielmal; einen folrfjen 53rief Ijatte irf)

norf) nie von Dir gelefen. Du fyaft ganj fofratifrf)e Seben$anfirf)ten

mit $umor barin entwickelt. SßBafyrfyaftig, wenn irf) uberbenfe, xva$

wir in unferem Q3eifammenfein über biet Äapitel fprarfjen, erfydltft

Du in meinen 2(ugen Äljnlirfjfeit mit biefem großen 2ltl)enienfer

— aber freilirf), um e$ ganj $u werben, mußteft X)u in 2lt^en im

freien ©taate fein, unb nirf)t ba, wo Du vielleicht jefct norf) bifh

1831
reift $aulbarf) von Slttünrfjen, wo er mit anberen G>orneliu£*@rf)ulern

an ben Decfengemdlben be$ £)beon$ befrfjdftigt war, narf) Düffel*

borf, um feine Stttlitdrpapiere $u orbnen, unb trifft ^ter mit ben

früheren Kollegen wieber gufammen. (£r erjdfylt baruber feiner

Söraut, 3ofepf)ine ©utner, bie jtrf) in ben ©ommern 1831—32 bei

greunben in SÖaperbieffen aufljdlt.

x
) gutroigäftrdje.



3ofepf)ine al$ SSrant
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5?cw(bacJ> an 3>ofepI)ine

Steine vielgeliebte Sofepfyine! £)en 4, 3uli 1831

2ln biefem Sage in ber Sttittagäfhwbe fufyr icfy i>on SRunrfjett

weg» 9QBrangel, ©cfyäffer unb Remtern 6egfeitetcn mitfj 6tö an btn

SOBagen. 2>e£t rollt ber 90ßagen $ur ©tabt fjinauä, unb tcf> nefyme

Qkid) bcn $3lei(tift $ur #anb, um für -Dicfj, mein teures Siebdjen,

einiget aufzunotieren»

$or Sauren $og icf) biefelbe ©trage mit meinem !Kän$elcf)en

auf bem Surfen, t)k violette Sttüfce auf bem $opfe unb in ©efell*

fcfyaft von fielen Äunfllern, nacf) Nürnberg. 2Cngenel)me SKütf*

erinnerungen. Um wie öieleä fyerrlidjer fyaben (Trf) unfere $erl)ält*

niffe gebeflfert, wie fdjon fyat (Tel) unfere %kbe feit biefer Seit ent*

micfelt! Gr$ n>irb 2lbenb* SKecljtS in weiter gerne fefye icfy

Sngoljtabt liegen, eingelullt in bldultd) abenblicfyen 2)uft ©elbft

ba$ SÖlafen be$ krummbeinigen *Poftillon$, ber ben Sungfernfranj

mit großer Genialität vorträgt, ftort miefj nic^t in meinem wacfjen

Sräumen.

2>en 5, 3uli

Sefct (Inb nur fdjon im 9te$atfreife* J^ter fyat ber ^Papjt fein

?Kcd)t verloren; nicljtö wie protejtantifdje Ortfdjaften; auf allen

Äirdjturmfpifcen jtefyt man einen Jpa\)n, ber ben borgen ber geifti*

gen greifyeit öerfünbet. SOBenn ber SOBagen (tilte l)ält, um bk *Pferbe

ju wedjfeln, fo (Tnb wir gleicfy von einer großen Sttajfe SSolfä um*

geben, bkf ernftfjaft unb mit großen Bibeln unter bem 2lrm, un$

anfefjauen. Da fefye irfj manches interejfante ©eflcfyt. <5ie Ijaben

große tär>nlicf)fcit mit ben dauern auf meiner Seidjnung $um

„©onnennnrt"* (£in fdjoneä uraltes ©täbtdjen, Stterfenborf, fefye
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trf) red)t$ liegen» £te protejtantifdjen Grinwotyner biefeä £)rtd)en$

wollten ber baperifdjen SKegierung nidjt erlauben, bte ?anbjlraße

burd) it)r ©tdbtdjen $u führen, ot)ngead)tet be$ pefunidren 9?u£en$.

£>ie eigentliche Urfadje bauen war: (Te wollten fein $weiteä £or

in bie <5tabtmanex brechen unb bann aud) nid)t$ Dom ©etnmmet

ber SÖßelt tjoren. SSorwdrtä! 2Me JJügel unb Söerge (Tnb mit 90ßdl*

bern bebeeft, unb ba fd)aut ein 2ßartturm in$ 2anb fyinauS —
SO?onumente einer langft öerflungenen %eitl (£ben wie id) biefeä

nieberfdjreibe, fdjnardjt bie alte £)ame neben mir entfe£lid) unb

ber alte 3ube fangt $u gdfynen an; einer nad) bem anberen »on

ber ©efellfdjaft macf)t e£ it)m nad)!

£>en 7. Salt

2>n granffurt bin id) im 9)arifer Jpof (Simmer Sftr. 41) abge*

fliegen* $or meinem genfer tjt ein großer ^piafc, wo eben fdjeuß*

lid) SlftujTf gemacht wirb. -Da$ (tnb mir fdjone ©olbaten, bie ba

l)erumitol$ieren, e$ ijt, alö wenn $inber fpielen! 3d) glaube, ber

wad)tt)abenbe Dffxjier ijt aud) jugletd) 93efenoerfdufer, benn ein

großer Raufen neuer Sßefen liegt »or bem $Öad)tl)aufe aufgefd)id)tet.

(£$ follte mid) ba3 aud) gar nid)t wunbern; benn in biefer ©tabt

fd)ad)ert unb fpefuliert jebermann, ber Sube fowofyl wie ber @f)rift,

unb feiner ijt bal)er bem anberen twr$u$iet)en. (£$ ijt nur wunberbar,

baß ein Sfftann wie ©oetfye fyter auferjlefyen fonnte, ol)ne ba$ fein

außerorbentlid) großer ®eniu$ öon bem Teufel be$ ©ei$e$ unb ber

©ewinnfudjt niebergebrueft würbe.

2Cbenb$

X)er $ag fdjeint red)t benimmt $u fein, mid) $u drgern. 3w*jt

erfuhr i&\, ba% erjt nachmittags 4 Utyr baä £)ampffd)iff nad) Sttainj

fdtyrt. Set) fudjte mid) $u befd)dftigen unb gefye auf bat &täbet)d)e

Snflttut, werbe aber abgewiefen, weil eä erft nadjinittagä 3 Ubr

geöffnet wirb. 5Öaf)rfd) ein lief) fyaben bann erj* bie uornefymen Suben

gefpeijt, unb, um bie SSerbauung ju beforbern, befud)en fie bann

biefe ©alerie, wo e$ bann aud) anberen (weldje ^unßfreunbe unb

feine Suben finb) erlaubt ijt einzutreten.
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dlun ft£e id) in einer gotfyifdjen Ätrdje, um X)tr biefeä alleä 51t

fdjreiben» 9hm fyore, «>aö mir fyier begegnet t|t: 3d) trete in bie

Mirdje, gelfe burd) bie ©dulengdnge nnb freue mid) Ü6er bie große

@inl)eit, über bie Harmonie beä ©anjen, ofyne meiere nidjtä

<5d)6ne$ beftefyen fann, ba$ fdfyig wäre, auf unfer ©emut einigen

dinbrnd $u madjen» 3d) fyatte mid) für ben einzigen SD?enfd)en in

ber $irdje gehalten, nun aber fefye id) in einer ©eitenfapelle ein

rei$enbe$ junget Wlabdjen fnieen unb üor einem großen Jpetttgert^

bilbe fefyr anbddjtig beten» 3rf) fd)leid)e mid) ndfyer tjtttju, um fo*

wofyl ba$ Q3ilb als baä Slfldbdjen beflfer fetjen $u fonnen» 23on bem

erfieren war e£ nidjt moglid), etwaä 51t unterfdjeiben; eä t)ing $u

fdjrdg an ber $Banb; bau 5D?dbd)en aber fal) id) um fo bejfer» £)ie

reijenbe SÖetenbe bewegte fo anmutig ifyr $opfdjen nad) bem Söilbe,

(te fd)aute ben ^eiftgen mit i()ren fdjonen, fd)mad)tenben 3(ugen fo

k>ertrauen$t>ott an, ba$ id) anjtng, einen großen begriff fcon bem

Zeitigen $u friegen» 3e Idnger id) baä SD?dbd)en anfaf), um fo

heftiger mürbe meine Söegierbe, and) bat 93ilb $u feljen, weldjeä

einen fo fd)6nen (Jinbrucf auf bau Sttdbdjen machen fonnte» Jpier

tyoffte id> (£rfa£ für meinen Ärger Oon bem Vormittag) ju ftnben»

SOßaä für ein Sfteifferwerf fowofyl in ber 2Cu$fui)rung aU and) in

ber SOÖafyl be£ ©egenftanbeö mußte bte^ fyerrlidje SMlb fein!! 2)a6

9)?dbd)en mürbe immer öerfldrter, unb id) immer ungebulbiger» —
dntüd) (Tefyt (te auf, nimmt eine gemeinte $er$e, jünbet (Te ttor

bem QMlbe an, mad)t einen bemutigen Mnix^ unb entfernt (Td)» Wlit

einem ©prung mar id) auS meinem Spintertyalt unb jtanb ttor bem

$Mlbe — unb (tng bann auf einmal fo laut ju lachen an, t>a§ es

in ber (litten Mird)e iant wiberfyallte, bann aber füllte id), mie

id) rot öor $erbruß mürbe» £>a£ Q3ilb (teilte t)or, wie bem ^eiligen

SßombarbeniuS ba$ gell über bie £)fyren gebogen wirb! £)ie Jjen*

ferSfnedjte machen eben eine Heine ^)aufe, um ifyre Stteflfer $u

wefcen; einer t)at eä fogar im Sittunbe unb jiet)t mit beiben gdujren

am gelte» 2)er Jpeilige fd)neibet jwar entfe$lid)e ©ejTdjter, aber er

l)at (Td)
1
^vorgenommen, ein SMrtprer ju werben! 503er ifr tton ben
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beiben, ber ÄünfHer be$ QMlbeä ober bat fci>dne 9ttäbd)en, am ab*

gefd)macfteften?£>er$err$D<*aler »erbten te9>rugel, unb ba$SD?äbd)en?

— nun, bte ijt ein ©änädjen* ©ottlob, baß bte Seiten vorbei jtnb,

wo bat Verwerten fotd) fcfyeußlicfyer Äunjtwerfe an ber Sageä*

orbnung mar; e$ ift aber bodj fdjrecflidj, ba$ ein foldjer ©e*

fdjmacf lange anhaften fonnte, ba bod) bte SBafyrfyett unb ©d)6n*

fyeit in ber Sflatur beut SD?enfd)en fo naheliegt! SQBte betrübt i(l e6,

t>a$ gewiß mand)e$ große ©enie burd) ben 3*itgei(r oermd)tet würbe*

2>en 9» Suli bin id) in £>üfielborf glucflidj angekommen. Über

alle Erwartung bin id) freunblid) oon ben fyiejtgen ÄünjHern auf*

genommen worben* @S ftnb aber aud) in jeber 53e$iel)Mtg öor*

treffliche 29?enfd)en. £>iefe greunbfdjaft ijt meiner ©eele ein Sab*

fal. 2lnfänglidj wollte id) mid) nur einen fyalben Sag fyier auf*

galten; id) fann aber nidjt öon fyier fortfommen unb werbe Don

einem gefie jum anberen gelabem £)urdj ben £)ireftor 9)?ofler,

meinen erften ?efyrer, würbe id) mit 2>ireftor ©djabow befannt

gemacht, ber er(t oor einigen Sagen oon fKom $urücffef)rte* (£r

jtanb bort mit unferem großen (Sorneliuä in SSerbinbung, (te er*

neuerten ba$ S3ünbni$, weldjeä (te fdjon in jungen Sauren in SKom

gefcfclojfen Ratten. £)iefe$ fann für un$ jüngere ÄünfHer oon großem

Sftufcen fein, ba eä gu einem wed)felfettigen 2lu$taufd) ber ^been

unb arbeiten jwifdjen 2)uffelborf unb Sttundjen anregen wirb.

Steine 2frbeiten fyaben fyier außerorbentlid) gut gefallen; (te fannten

biefe nur üom ^orenfagen* £)ie £>arftellung meinet „SttarrenfyaufeS"

unb beä „©onnenwirtä" erregte (£rftaunem ©ie fagten, (Te fyätten bte

jefct feine SSorjtellung gehabt, wie öielfeitig ftd) ein Äunjtler aut*

bilben fann; xoie vielerlei ifym $u ©ebote fiefyt, auf weld) mannig*

faltigem 2Bege er bk diatut fennen lernen fann* 3a, ba^ e$ fogar

notwenbig tft, ben SRertfdjen in allen erbenflicfyen 33erl)ältniflfen $u

(lubieren, (te mögen und nun al$ Darren ober al$ 5QBeife erfdjefnen.

Äurj, bie arbeiten waren ifynen eine merfwurbige Grrfdjeinung*

Und) wunberten (te (Td) baruber, ba^ man ben ©djattenfeiten be$

Sttenfdjenlebenä aud) ^oejTe abgewinnen fonne* £)er Grinbrucf war
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aber nur barum fo groß, meU bte ÄünjHer nur immer tradjten,

(7d) in ben ftebenten Fimmel ber Begeiferung $u $aubern, unb

glauben, biefeS ©ebaren fei bie einzige Duette ber magren Äunft.

Tibet barum bringen (Te eben nur Jiguren $um $orfd)eitt, bte $u

fefyr überirbifdjer Statur |Tnb. Q£$ fommt aber nur barauf an, ju

bejlimmen, wa^ eigentfid) bte Aufgabe ift: bie Sftenfdjen bar$u*

ftetten, mie (te wixtiid) (Tnb — (Tefye ©fyafefpeare — ober tote (te

in einem erbitterten Äopfe ibeafifd) gebilbet werben» kleine S0?ufe

benimmt mid) für ba$ erftere.

SD?üll)eim, ben 17. Sutt

$orge(tern in ber Jru^ bin idf) fjter angefommen. Diefe greube

fy&ttefl: 2)u fefyen fotten. 3m ganzen Jpaufe fdjrie eö: ÜÖtf^cIm ift

ba! 2(tte meinten fcor ^rcuDe/ utt° b* e ganje 9?ad)barfdjaft eilte

fyerbet, um ben feit fünf Safyren 2(bmefenben $u fefyen unb $u be*

grüßen. Sttun muß idf) ben ganzen Sag üon Dir erjäfylen: mie mir

un$ fennen lernten, wie Du um mid) leiben mußte(t, metdjeS Deine

liebsten @d)rift(Mer (tnb, mte Du au$ magrem §3ebürfni$ religio^

bift unb wie Qu fud)fi, Did) tägltd) mefyr auäjubilben. Dann muß

id) Deine ganje $i$ut befdjreiben. Unb ba fottteft Du nun meine

3ut)6rer belaufdjen fonnen — ba ft^ert (te unb (tnb gan$ £)fyr!

2ebe mol)f, meine liebe, 6eftc Sofepfyine! (£mig Dein SOÖiffyelm

Äaulbadi) an 3ofepl)ine

Sttütfyeim, ben 22. 3uti

5GB£e id) ttor üierje^n Sagen in Düffelborf mar, tyat mid) ber

@raf ©peeb, ein groger Äunftfreunb, ju (Td) eingelaben. Seiten

Sonntag, ben 16. %uli, Mattete id) ifym meinen 93efud) ab. Xia er

$mei ©tunben öon l)ier auf feinem alten ©djloflfe mofynt, machte

id) mid) früfy auf ben 2Beg, nafym einen Boten mit, ber mid) burd)

einen tiefen, fa(t unzugänglichen SOBalb fuhren fottte. 3(ber einen

fd)(ed)teren 90öegmeifer fyätte id) mir nid)t mahlen fonnen; fd)on

nad) furjer %eit mar ber 5DBeg verloren — meine Verlegenheit

mud)$mttjebem@d)rttt, benn id) merfte an bem ©taube ber©onne,

baß mir bte SKidjtung ganj verloren Ratten. Um unä nun nod) oer*
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wtrrter $u machen, mußte ber Seufel un£

nod) einen J?ol$bieb in bk Duere fuhren,

ber, um nid)t »erraten $u werben, unä erfi

redjt irre madjte. 3d) fat> ifyn, wie er jld)

burd) baö ©e6ufd) fdjltd), einen Grfel, mit

geflogenem Jpolje belaben, üor ftd) fyertrei*

benb. Dteä war ba$ erjle 2D?al, baß id) einen

©»ifcbuben in feinem Berufe far). (£$ tft mir ba$ fefyr tntereflfanr,

benn e$ ift ein großer Unterfdjieb, einen £)teb in Letten unb Sßanben

$u fefyen, nnb einen, ber eben in ber 2fu$fuf)rung einer @pt£büberei

begriffen ijh Grbenfowenig, tüte man in einer Menagerie jtd) eineSBor*

Teilung oon ber5Bilb^eit ber ^iere machen fann, bie bort gezeigt roerbem

Der 5Öalb war and) ganj $um 2lufentf)alt für Zauber gefdjaffen ; benf

e

Dir eine obe fumpftge 90Balbung, abwedjfelnb balb fd)war$e Sannen,

balb alte Gridjen nnb SÖudjen, bte t^re »I)antaftifd)en, fnorrigen

2tjre ineinanberfd)lingen, fo ba$ wirunä meift gebütft burdjwinben

mußten; aber ju tief burfte id) meinen $o»f and) nid)t biegen, ba

id) fonjt ©efafyr lief, öon Dornen, Dtjteln nnb Jpeibetraut jerfra^t

ju werben* 90öilbe *Pferbe, bte fyier nod) gebulbet »erben, ber @pi§*

bube mit feinem Grfel, mein güfyrer nnb id) waren bk einigen

lebenben 2Befen, bte id) fyier fal). Qrnblid), nac^ breiftünbigem Jper*

umirren, wobei wir öfter in ©efafyr waren, in einem (Bumpf um*

jufommen, fyorte id) au$ weiter $eme Jpunbegebell unb 3agbfyom*

blafen. Diefeö »erriet mir bte dlätye beä gräflichen <Sd?loffe$ unb

bat (£nbe meiner 3rrfaf)rten. — Ülnn fyatte id) große Sftüfye, meine

Kleiber wieber in Drbnung ju bringen, um mtd) ber gndbigen

©räftn unb benretjenbenSodjtern in meinem »orteiltyafteften Süßeren

jeigen $u fonnen. 3d) mußte bi$ abenbä ad)t Ufyr breiben unb fufyr

bann in ber gräflichen Grqutpage nad) Jpaufe!

3(uf Deinen SRat werbe id) in biefen Sagen an (Sorneltuä fdjret*

ben, unb wenn Du willenä bijt, and) an it>n $u fdjreiben, fo füfyre

e$ nur fdjleuntg au$; id) fltmme öollig bei. ©age @orneliu$, ba^

id) tfym jtdjer Sttadjridjt »on metner eiligen 2lbretfe gegeben t)&tte,
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wenn trf) feinen Aufenthalt gerauft fydtte; er war ja gerabe auf

ber SKücffefyr Don Statten! ©age ifym, wie irf) norf) immer mit ganjer

@eele ifym jugetan bin» SD?tt jebem 3af)r oermefyrt jtd) meine Arfjtung

öor ifym, baß irf) ifyn immer al$ meinen liebevollen Sfteijter an*

erfennen werbe, felbft wenn un£ öiele fyunbert teilen trennen

follten* X)u fannfl ifym aurf) fagen, wie außerorbentlid) freunblirf)

irf) üon ©rfjabow al$ @orneliu$*@rf)üler aufgenommen würbe; über*

tyauyt erjdfyle ifym oon ber greunbfrfjaft, bie trf) t)ier unter ben

SKalern ^effing u. a. m. genofieit fyabe! 3a, liebet J?er$, fefce ttn

Q3rtef an dorneliuä gleid) auf, e$ wirb ir>n aud) freuen, etwaS uon

£)ir ju fyoren. @ben l)abe irf) deinen 93riefwieber liberlefen* (5orneliu^

53eforgni$ ijt mir auffallend (£r glaubt am (£nbe, irf) fdme nirf)t

mefyr wteber, irf) fydtte mirf) auä bem ©taube gemacht! £>a$ wäre

jum Sarfjen! Aber nein, raie fann in @orneliu£' großer ©eele folrf)

ein ©ebanfe entfielen. Sollte fein groger ©eniuä nirf)t jtdrfere

33anbe bilben, bie jtrf) um feine Angehörigen frf)lingen? ©ollte

biefer Äunjtler, beflfen gewaltiger ©eift hi$ jur ©onne emporfliegt,

um (Trf) bort bau Jener ber SÖegeijkrung $u fyolen, für Heinere

©etfler nirf)t immer ein $orbilb, ein t>elt leurf)tenber ©tern fein?

3QBdre e$ moglirf), baß wir aufboren fonnten, ifyn al$ Jpaupt ber

$unjt ju betrachten unb wir als feine Planeten ba$u bejltmmt

jtnb, feinen Söafynen ju folgen? — 3?ein!I! — Alleä für bie $unjt,

für meine Siebe unb benSKufym! 9?ie werbe irf) biefem ©rfjwur ent*

fagen !! Sebe wofyl, teure Sofepfyine! Sein 2Bilf)elm

:ftaulbad> an 3fafepl)ine

Steine liebe 3ofept)ine!

©eftern war irf) $um SDttttagefien bei (SorneliuS* dx tarn »ex*

brießltrf) unb traurig narf) J?aufe, benn er tjatte Briefe aud SKom

befommen, bie ifym baä Äranffein feiner grau melben, unb mehrere

anbere fyduälidje Unannehmlichkeiten* £>er SD?ann ijt wegen feineS

gamilienglücfeä nirf)t ju beneiben. $on biefem ©lütfe genießt er

wenig* Aber ein folrfjer ©eift bebarf ebenfo wie unfereinä ber
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gefettigen Mitteilung, ber Erweiterung, ber liebevollen Pflege einer

grau — fo ein SQBeib muß ein ÄünjHer fyaben; aber foldje grauen,

bie im wahren ©inne bei SQBorteä ©efäfyrtinnen bei Spanne* finb,

bluten nur in £)eutfcfylanb unb nicfyt in Stalten, wo fte bem Spanne

nur eine ewige <piage jmb, »oll oon Eitelfeiten unb triefen ?etben*

fcfjaften, bie wafyrfyaftig für bie Sdnge feine anjie^enben Eigen*

fdjaften jmb. Söei $ifcfy würbe irieleä über unfere Steife nad) SBenebig

gefprocfyen; benn 2>u mußt wtffen, liebeS $er$, biefe Steife ift ganj

befiimmt in ©tamberg ausgemacht worben. Eorneliuä, 2Örangel

unb 9>rof. Hermann »erben and) mitgeben. E$ fdjeint, baß Eor*

neliuä an unferer ©efellfcfyaft (baß 31)* grauen aucl) baju gebort,

öerfftfyt fid) oon felbft) fo ötef ©efcfymacf gefunben fyat, baß er jebe

©elegenfyeit ergreift, mit unä jufammen $u fein, dlad) bem Effen

lnt> Eorneliuä miety ein, mit ifym unb feiner Sodjter fpajferen ju

gefyen. obgleich icfj nun gar gerne gearbeitet fyatte, tonnte id) ei

boefy nicfjt abfcfylagen, benn e$ war bai erftemal, feit er mid)

fennt, ba^ er biefen SBunfdj äußerte. 90ßir (Tnb bann nad) ©enbling

gegangen, unb ei würbe tuet über $unft gefprocfyen. 3(uf bem

ganzen Heimweg er$af)lte er mir ani feinem £eben t>k interefianteften

Buge. Er will feine Seben$gefd)id)te nieberfdjreiben. Qai wirb nun

freilief) nidjt bloß eine Söiograpfyie, fonbern and) eine jhtnjtgefdjidjte

ber Seit, in ber EorneliuS gewirft fyat. 3* 95. n>ai war bie beutfdje

$unjt öor 20—30 Sauren? T>nxd)ani feine felbjtänbtge, nationale,

fonbern nur eine lebenbe Sftadjafymung ber franjojtfdjen. £)e$ TtenU

fdjen dlatnx ift: bebäcfytigen ©djritteä, jebe Äleinigfeit wofyl be*

acf)tenb nad) bem großen öorgefkeften Siele emjtg fortjuftreben.

T>ki gilt nid)t allein für bie $un(t, fonbern aurf) für alle gädjer

be$ 90ßijfen$. Der granjofe aber — ber fyüpft unb fyringt, wenn

er malt, er fyüpft, wenn er fdjreibt, unb beim 9?ad)benfen fdjneibet

er feine Kapriolen. 2öie fonnte aber fold) ein treiben, fold) eine

2Crt ju fein, auf beutfdjen SBoben *>erpflan$t, bem EorneliuS w
fagen? dlnn er$äf)lte er mir, n>k er al$ Sungling ba$ SöebnrfniS

nad) ©elbftänbigfeit lebhaft gefugt tyabe, toie bann eine lange
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q)rufung^ett gefommen fei »oller Sweifel an (id) felbjt: ob feine

Gräfte and) wofyl fyinreidjen, eine neue, beutfrfje fortbauenb auf

ber alten guten Äunjt wieber ju enoecfen* 2)ann, narf) langem £in*

unb ^erjtmten, fyat er enblicl) ben Grntfcfyluß gefaßt, mit ben Silbern

$um ftauft offentltrf) aufzutreten, unb bamit fangt nun @omeliuä'

tatenreidje £aufbafyn an; ^a ging bte ©onne auf, t>k bi$ $um

heutigen Sage auf jeben, ber für ba$ ©d)6ne empf&nglirf) ijr, ifyre

erquicfenben ©trafylen ausbreitet, unb wenn biefer leucfytenbe ©tern

nirfjt erfrfjienen wäre, mürben wir tnelleidjt norf) in ber £>ämme*

rung leben muffen»

£)ein treuer 2Bill)elm
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1832
Äaulbad) an ^ofephine

Ten 10. 3slf

Um vergangenen Samstag habe ich mit G>crneliu3 (fcben lieber

(Cornelius!) einen ber fchcnften 2(benbe, folange er mein Sftetfter

tjt, »erlebt 3d) breite tfyn nach bem arbeiten $um Spazierengehen

ab, unb nach fur^em Geraten machten roir unS nach bem „©rünen

^aum" auf ben 2Beg. £crt angekommen, habe id) mich in bret

©egenftdnbe verliebt: juerft tn ein fchoneS, fletnee, reinliches —
3tmmer, bau au£erorbentlidi gemütlich unb heimlich i)1, benn man

tjt bcrt gan$ abgefonbert unb rann mit feinen greunben fich un*

geftcrt unterhalten, dlnv bringen manchmal au$ bem entfernten

©ajtjtmmer einige 21fferbe baverifcher CD?elcbien herüber, roelche

immer ein melancheltfch füfeS ©efübl in mir erregen, ülbii trenn

e£ fettere ©ebirgrslifber ftnb. 2£lfo in biefee Stntmer mürbe ich von

@crneliu$ eingeführt, ber bort Ijduftg mit £RingSeie, fhrofefiei ber

5D?ebi$tn, unb ^rcfeffor Schubert bei einem Olafe QMer unb fdienern

©efprdch ftch be$ £ebene freut £er zweite ©egenftanb iit ba§ febr

gute ^öl^er QMer. liefen meinen jmeiten ©egenftanb mürben mar*

mere Liebhaber gerot§ $u ihrem erften ©egenftanb ermablen, 2)u

fennfi: aber meinen ©efehmaef unb meift, mie febr id) bie 2ftd§ig*

feit liebe; unb ba% mein ©efebmatf gut tft, ba£ bemeife ich baburch,

bajj id) $u meinem britten ©egenftanb bie grau ^Birtin ermdblt

tyabe, bxe uns mit großer greunbdehfeit bebtent. „Bonner unb

Portal über biefe 2iebfcbaften ebne (Jnbe" — mirft Xu rufen —
„ba tjt es nötig, baf id) halb nach München fomme, um biefem

Unfug ein Grube $u machen/' 2fber beruhige Xnch, bau |Tnb nur fo

fletne Liebhabereien, bie f fobalb bat febene ÜBrttcr aufhört unb

man nicht mehr freieren geben fann, ihre ^nbfehaft erreicht haben.

— Cornelius erftdrte mir, ju melch bot)em 3wed unb auf melche

üxt er alö Äünftler berufen Uif
mit fo einfachen, febenen ©orten,

ba$ eS mir emig tm ©ebdchtniS fortleben retrb. dr fagte unter
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anberem, baß er nie burd) feine ^erfonltdjfeit, burd) feinen 9tat

mirfen fonne; er fei r\id)t berufen, auf ber 3(fabemie ^rofefifor ju

fpielen, fonbern er muffe burd) baä te&enbige üBirfen feinet ©etfle^

unftdjtbar auf bie Sftenge roirfen* 3a! wie ein t)6t)ere$ 50öefen er*

fdnen er mir» ©ein Äorper, feine irbifd)e Jpüfle fam gar ntdjt tn

S$etrad)t, nur bie 2Berf>, bie grüdjte feinet ©eifteS, fottten 2Cner*

fennung ftnben; tk follten leuchten, erteudjten —
Qhrng £>ein treuer SÖBtffyelm

12*
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1835
2(m 22. Sunt 1833 waren btc Siebenben narf) vielen Safyren

treuen JparrenS enblirf) öereint roorben. dlad) traurigen Seiten, benn

|te fjaben ben $erluft be$ er(ten ÄinbeS $u beflagen, reift Maulbad)

1835 $n ©tubienjwecfen narf) Statten*

Äaulbadf) an feine grau
£>en 25. Suni

SOBäfyrenb trf) biefe Seiten frfjreibe, fafyre irf) auf ber(£tfrf) zmifrfjen

SKooerebo unb Verona auf einem Jloß! SGBaS tyabe irf) alleä £err*

lirfjeä, ©rfjoneS gefefyen! £) fyerrltrfje ©egenbü ^onnteft £)u borf)

bei mir fein, bann mürbe irf) atleä boppeft genießen fonneri. Tiber

ebenso tt)ie bie ©egenb frf)6n ijt, ift aurf) baä 23olf fyeruntergefommen,

$eine ©pur oon SOßofylftanb, alles zigeunerhaft unb oerlumpt Unb

bfefeä Ungeziefer! o, e$ ijt eine Dual! — ©oeben bin irf) burrf) bie

(Sfyinfa gefahren» ©ie ijt ganj vortrefflich von SKottmann aufgefaßt

in ben 2(rfaben- Gr$ i(t baä zweite Söitb! 2(urf) Orient, bat erfte SMlb,

fyabe irf) frf)on gefefyem —
Verona, 26, Snni

<5eit gejtern mittag bin irf) r)ter in biefer frfjonen ©tabt 3rf) fann

mirf) aber unmoglirf) auäfprerfjen! 3n folrf) einer Stimmung bin irf)

in metnem?eben norf) nirf)t gewefen,benn ba$ ijt eine Jperrlid) feit, eine

^)rarf)t! ! Korallen fingen bau übet alle93efrf)reibnng großartige Tim*

pfyitfyeater, oom romifrfjen $aifer X)iccletian erbaut unb von 9?apo*

leon I. auägebeffert, bann Überbfeibfel einiger Triumphbogen unb bann

bie romifrfjeSörücfe übet bie^tfrf). £)ie$irrf)en,©rabmäler,ber tyalaft

bei 2)ietrirf) oon SÖern ; o fyerrlirf) ! fyerrlirf) ! Unb bann biefelben ©traßen

unb Jpaufer, mo SKomeo unbSulta jtrf) liebten unb ifyre $ertt>anbten

(Trf) tobürf) faßten unb befefybeten* Unb fyunbert anbere Sachen,

bie irf) £)ir alle münblirf) mitteilen miß, benn mein Äopf ijt je£t fo

voll, baß irf) £)ir unmoglirf) mefyr unb beflfer frf)reiben fann, unb

Zweifle nberbieä, ob irf) e$ je werbe beffer fonnen* SÖ3enn irf) ein*
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mal meine Segnungen ju SKomeo unb 3ulia werbe ausführen,

bann »erbe tcr) mid) in giguren unb auSbrucfäöollen topfen ant*

fpredjen — aber nie mit Porten! —
2ebe wofyl, mein geliebtes, teurem SOßeib, unb füffe für mid) mein

liebet Sofyanndjem

Ewig £)ein treuer SOßilfyelm

3d) bin feit 3 Sagen in $enebig. 3d) tyatte feine redete SUtfye

mefyr, et $og mid) gewaltig Ijin jur <&taht ber ^)ald(le. — 30ßal)r*

fyafttg, id) bin mit fefyr großen Erwartungen fyierfyergefommen,

meine 2lnforberungen fyaben ftcf> auf meiner Steife int Ungeheure

geweigert, benn hei jebem r>errltcf)en ©egenfranb ber Äunjt ober

Sftatur, weldje hie größte 53egei(terung in mir erregten, rief man

mir überall hie 908orte ju: dlad) SSenebig! nad) Sßenebig! ha hbex*

fdjaut man alle früheren ^unjtepodjen, ha ijt alle t um vieles be*

beutenber! — 3?un, ba babe id) mid) benn aufgemacht unb bin

am adjten Sage meiner Steife fyier eingetroffen, nadjbem irf) mid)

in Verona nur 1 y2 Sag aufgehalten fyatte*

Ü?un jtaune id) feit 3 Sagen alle hie SOBunber an, ofyne ein $Öort

fagen gu fonnen — gefye umfyer wie ein Srdumer, ber im ©eijle

300 3afyre früher burdjlebt; benn man wirb fyier bei allem in hie

vergangene Zeit gurücfgefufyrt; ha erfer/einen nun alle $Öefd)reibungen

unb Erklungen wie ein <&d)atten hex 50öirflid)feit! — Jpierfyer

follten alle ÄünjHer wallfahrten gel)en, t)ter muß man nieberjtnfen

unb anbeten« $on Sijtan unb tyanl SSeronefe unb vielen anberen

alten Sttetjrern jtefyt man hie bedien 9>robuftionen — unb wie ijt

hat aUet gemacht! wie fyerrlid) gemalt! ha ijt mir ein Zid)t aufge*

gangen, wat malen fyeißt!

Sßlid) ergebt hat aUet in fyofyem ©rabe, erfüllt mid) mit neuer

?u(t unb ßraft, and) etwat in ber Äunft $u leiten. 5Qöie freue id)

mid) bal)er, geliebte Sofepfyine, gang außerorbentlid) auf mein

großes 93ilb* 2>a wirb £)ein $0?ann etwat probugieren, wat man*

cfyem großen 2Berfe an hie <5eite gebellt werben fann»
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3rf) tyabe auf meiner Steife Äunftüberrejte auä allen 3at)rtyun*

berten gefefyen* SSon ben 3uben, Arabern öor C5t>rifti ©eburt, tton

ben alten SKomern, ben ©oten, SBolterwanberung, bi$ in bie blüfyenbe

Seit bei SDHttelalterä. 2(u$ all biefen Äunjtpertoben fyaben jtd) nodj

fyerrlicfye 90ßerfe erhalten in SD?ofaifr (Bfulptur, £>l, Sempera nnb

greäfo — Ijeibnifdje nnb d)rijUid)e 93aufunjt, 2111 biet jtetyt nod)

unb trofct bem 3afyn ber 3ett, fpridjt nod) $u un$ nnb gibt 3eug*

ni$, baß eä ju allen Bitten große, bebentenbe Banner gegeben

fyar. 3t)r unjterblidjer 3?ame gefyt »on SOhmb $u 2D?unb; n>ie »tele

SD?enfd)en, wie öiele ©enerationen l)aben (Td) fdjon an biefen ÜÖerfen

erquirft unb erfreut, alle Satyrfyunberte fpredjen ben ©egen über biefe

Banner!!!

Darum flefye id) $u 2lpollo unb feinen neun ©erweitern auf Me

inbrunfrtgße 5ßöeife: mir in meinen arbeiten beijuftefyen, midj mit

bem reinften geuer & er Begeiferung für bie Äunjt $u befeelen, bat

mit id) nicfjt mit ber legten ^djaufel @*be ber menfcfyltdjen 23er*

geffenfyeit übergeben werbe*

3d) muß Dir aber, liebe 3>ofepfyine, bod) eine furje ©djilberung

meinet fyiejTgen ?eben$ machen: 3d) wofyne bei einem beutfdjen

SOßtrt, efie aber außer bem $auU unb $at)le für mein 3tntmer

24 $reu$er. S0?ein Söett tft leiblid) reinlid) unb befielt au$ einer

in ber Wlitte fyalb burdjgelegenen SD?atra£e mit ebenfoldjem $opf*

fiffen, unb unter einer Detfe, bie einftmalä weiß gewefen, rufyt

nun Dein lieber Sttann in ©efellfdjaft einiger $Öan$en unb glofye.

Um Dir aber .einen 53eweiö $u geben, wie fefyr bie frieblidje Sftatur

über bie %ant$ud)t, welche Du an mir fo tabeljl, in mir gefiegt tyat,

will id) Dir folgenbeS anfuhren: 3d) tyabe mit ben 50Öan^en unb

glofyen, meinen ehemaligen großen geinben, ben lOOOjdfyrigen

^rieben gefdjlofien; benn id) fonnte mid) öor ifynen nidit mefyr

retten» Do bin id) alfo mit ifynen ubereingefommen, it)nen täglid)

eine gewiflfe Portion t>on meinem 93lute $u uberlaflfen — unb auf

biefe 90ßeife »ertragen wir un$ gegenfeitig unb gewonnen un$ and)

mit ber Zeit aneinanber«
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©o gut e$ mir nun aud) fyier gefällt, fo freue id) mid) bod)

wieber außerorbentfid) nad) £aufe ju Dir, liebet 5Öetb, unb $u

meinem lieben einzigen Äinbe. SD?ir ift, aU wäre icf) fdjon ein Saljr

fort ©ruße SKaqpnäft unb bie anberen greunbe!

Dein SBttyelm

Söo^en, ben 9. 2(uguf*

2»d) bin fyeute nadjt t)ier angekommen, bireft oon SBenebig, unb

fein fefyr mübe, benn in bem ©tellwagen wirb man fo $ufammen*

gerüttelt, ba$ mir alle $nod)en wet) tun. 3e$t werbe id) aber ben

übrigen 2Beg $u $u$ machen mit einem Rubrer, ber mir ben Sor*

nifter trägt, über SD?eran, ^affeier—BWertal nad) 2D?und)en, ba

werben aber faft 8 Sage oergefyen, aber funftigen ©am$tag 15.

mittags benfe id) in (£benf)aufen einzutreffen; wenn Dir ba$ ju

weit ift (bem Äinbe fonnte ba$ gafyren aud) fd)aben), fo l)offe id)

Did) in £>berfenbling beim ©rafen 3ed) &u treffen. Sefct will id)

aber etwaä fd)lafen, benn wäfyrenb id) bie$> l)ier fd)reibe, ift ein

3(uge fdjon ^gefallen öor Sttübigfett, unb bau anbere ift nur nod)

ein bißdjen offen.

Dein treuer 2Öill)elm

SStteran, ben 10. 2fuguft

Du wirft bid) wunbem, ba$ bu öon jeber «Station einen Sßrief

erfyältft, aber e$ gefd)iel)t nur beäfjalb, bamit ftcf> mein liebet SGBeib

feine unnötigen borgen mad)t, wenn id) funftigen ©amStag nid)t

in Wlünd)t\\ eintreffen follte, tt>k id) Dir geflern gefdjrieben l)abe.

^k %tute wiffen mir nid)t genau anzugeben, wie mit Wl\md)tn

t>on l)ier entfernt ift auf bem 90öege burd)£ ©ebtrge. 2llfo fann id)

meine Tlntunft nid)t mit 93efttmmtt)ett fagen. 3Sa£ id) auf metner

iHetfe l)iert)er bei bem 2lnblicf be$ frifdjen, faftigen ©rün unb ber

fyofyen Söaumgruppen, bei bem frtfdjen 2itft$ug, ber burd) bie Säler

wel)t, für einen großen ©enuß fcatte, ift faum $u fagen; all meine
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?eben$a,eijter »erben wieber rege unb lebenbig; bei ber toten, bnrren,

verbrannten dlatux StalienS waren (Te am (£rfcf)(aflfen nnb Ermatten»

Stalten jtefyt mtd) fo halb nirfjt lieber; nnfer SSatertanb i|t and)

fd)6n nnb bringt bau Jjerrlidjjte fyerüor* 9Znn gefyt'ä inä ^Pafieier*

tat, über ben 3auffen tn$ Sittcrtat &n £)ir! nad) #anfe!

3cfy fnflFe <£ud) tanfenbmal. £)ein trener 2Öi(fy e(m

CLji^d^U.
y

j£^JZ^j ^axU^eu^4

./fyL~^ \&
^

M4

*\>-jy/lf ****>J*+^ W~iJ JUwvl> </Jy^yf.
ß^d^^ JSD ^y2
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1840

SSßilljdm 5?au(bctdf> an Sotta

2ttfo einen ©oetfyefcfyen SKeinefe in QSitbern motten ©ie fyaben?

SÖ3ie mdre bte^ nur anzufangen? 2Öa$ fyat ©oetfye $u bem alten

©ebicfjte 9?eue$ fyinsugetan? 3cf) bdcfjte, ein SBerämaß unb fdfjone

90ßorte; an biefe SOöorte fott irf) mid) fyatten, bie fott icf) in bitbttcfye

gorm bringen? 2)a$ ijt, meine fyocfjgeefyrten Ferren, ein Grjperiment,

metdjeä unmogtief) tjr* £)ag bau SOBort g^tf**) geworben, ijt eine

frf)6ne erbauticfye ©efdjtdjte, aber einzig in feiner HxL 2(tfo galten

mir unä an ben @inn, an ben @fyarafter be$ ©ebicfytS. £)a$ ijt ber

Äern, bau anbete ijt bie ©cfyate. Unb fetbjt ba ijt mit bem bejten

9GBitten nirfjt atteS barftetlbar; man mirb gelungen, in bie dürfen

9?euerfunbene$ ein$ufd)ieben* ©efyen ©ie, fo fyabe icfj e$ öon 2(n*

fang an gehalten unb mar ber Meinung, mir öerftdnben un$. Söttte

nehmen ©ie borf) $. 35» bie jmei erjlen Q3tdtter $ur Jpanb. SStete^

ift neu motiviert, Dom Äonig an, bem ber fyofye 2(be( ©d)man$ unb

Pfoten fußt, btö $um JJoftrompeter, ber nod) anbere herbeiruft, be£

ÄoftümS nicfyt $u gebenfen; — mit ben übrigen fcfjon geflogenen

Silbern, hi$ $um ©ajlmafyt, fyat eö mefyr ober meniger biefelbe Q3e*

fdjaffenfyeit. ©ie fefyen, bie 2(uffaffung ijt neu, aber im G>f)arafter

unb ©etflc be$ ©ebicfytS, <£aß iefy fyier unb ba ettvaü über bie ©cfynur

genauen, mttt icfy gern gejtefyen; menn ba$ and) xveafrieibt, mirb e$

bem ©anjen nidjt frfjaben* ©enben <Sie mir fünftig bie SMtber, bie

3t)nen $u gemurjt fcfyeinen, ofyne meitereä mieber jururf, fyahe idj

bod) meine Jreube am ©djaffen* 2(tfo SD?ut gefaßt, meine fefyr ge*

ehrten Jperren; ber neue SKeinefe ijt nicfyt au$ ber 2lrt gefdjtagen,

fonbem ein murbiger Sftadjfomme be$ alten SKeinefe, unb mir motten

un$ t)on ifym nidjt fcfjrecfen taffen, mie auf ber anberen <&eite ber

©cfyneemann bie steinen . .

3DBa$ nun bie 2(bfur$ung beö jmeiten ^etTö betrifft, fo tyahe id) bie

@fyre, fotgenbeä öoqufcf)tagen» £erarf)te©efangSKeinefe$SKdfonieren
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auf $ ircfye unb (Staat enthält nictjtd gur btlblidjen 2)arftellung,

auger man überfefcte in moglict)jt freier HÖeife $. $Ö. in einem Q3i(be

ben Äunjtjmn Äonig Sftobelä, bann in einem anberen QMlbe bit

fyofye Siebe be$ 2lbel$ ju *Pferben, Leibern unb Jpunben; and) liegen

(Td) fefyr fcf)6n barjtellen bie fefyr erbaultcf)en$Öallfat)rten $um ^eiligen

SKocf tton Srier unb anbereä. © fyerrlicfyer ©toff! £), id) ftifyle ben

^dbmerj mit Stylten, folctye ©egenftänbe aufgeben $u muffen» 2(ber

faffen mir unö; aU biefe fojtlidjen ©ujetä fann man jur öerbefferten,

öerbreiteteren unb öermetyrten Auflage aufbewahren! — SOBetter im

jetynten ©efang bie fdjonen Silber (bei bem angeblid) al$ ©efcfyenf

bejttmmten lamm) werben nur befctyrieben, §. 05. wie *Pari$ ben

2(pfel ber tyulböollen Qlphxobite fctyenft; biefe unb anbere in rein

griectytfctyem (Stil bargeftellten ©egeuftänbe mürben ftcf) ttortrefflicty

unter ben übrigen Silbern auSnetymen— aber— brei nacfte ©ottin*

neu! J?u! tyu! SOBeg bamit, bleiben mir bei ben S8e(Uen, fo fonnen

aucty bie folgen wegbleiben —

!

($3emerfung ber ^erauögeberin: Sttan fonnte (td) nictyt einigen,

benn ber ÄünjHer ließ feiner ©atire allju freien Sauf unb fcf)onte

Weber greunb nocty^etnb. 23or allem aber ertyob bie ftrenge3enfur be$

Sttinijteriumä 2fbel(£infprud). "Sa ging man $um ÄonigSubwig I.; ber

fanb großes ©efallen an ben blättern unb fetyrieb fur$ unb bunbig:

„publizieren ©ie nur — ein MujHer muß Jpumor tyaben!")

1845
Äau(bacf) an Srofep^ine

£)ftober

$omm bod) balb nadty JpanU* <£$ wirb für mid) in bie Säuge

boef) r>ter $u langweilig unb einfam. 5fBenn id) abenbä nad) Jpanfe

fomme, üermiffe id) X)icf) unb bie $tnber fetyr.

£)u tyaft unä mit fo reijenben, tyerrltdjen färben bie dlatnt unb

deinen 2lufenttyalt befdtyrieben, baß wir tyier in $D?mid)en, wo un$

nur Äunft umgibt, bat Sttaul galten muffen. 3dty will £)ir alfo
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nur fotnel fagen, baß id) ted)t fleißig bin unb

feit einigen Sagen wieber am 9leinefe gud)£

arbeite* künftige 5Borf)e werbe id) wieber am

großen Q3Übe anfangen, unb ba wir jefct Dftober*

fejt fyaben unb Sein SD?ann famt feiner 2Öerf jtatt

$u ben ^)reiöu)urbig|ten $ttünd)en$ gefyort, fo

tyabe id) unermeßlich tuet SÖefudj*

3a, wafyrfyaftig, Seine Briefe (Tnb allerliebjT;

Su wirft jeben Sag liebenäwürbiger unb burcf)

bie fyerrltcfjen SÖdber wafyrfdKinlirf) norf)

fcfjoner unb junger —. einer 2lpt)robite gleid) — nur eine unan*

genehme ©efdjicfyte ijt bei Seiner Verjüngung: id) werbe neben

Sir $u fefyr al£ alter Sultan erfcijeinem 3a, liebe 3ofepl)ine, id)

bin glücflid), baß Su mein bift, unb wir fonnen bem Fimmel nid)t

genug banfen, ba^ wir un$ fanben unb ba^ unfere ?tebe feine

flüchtige, fonbern eine beharrliche ijt, unb id) mochte Sir jefct gleicfy

einige Söufferln geben! 3cf) l)offe alfo Sid) unb bie Äinber balb

unb gefunb wii'ber$ufet)en. Unferer trefflichen greunbin Seflfauer

gib in meinem tarnen einen $uß unb öerjTcfyere (Te meiner unbe*

grenzen Verehrung*

Sein SOöilfyelm Qur Seit ©trofywitwer)

3lac$pn£fi an Äaulbacf)

Siflfabon 1845

. . Sie Sßeftellung 1
) meineö königlichen $errn ijt Sfyrer wür*

big* 2Benn id) mir einen Vbat erlauben bürfte, fo würbe id) fagen:

SBermetben ©ie t>ie Sageömanien unb bie politifdjen unb religtofen

3wi(le in ben $u wdtylenben ©egenftdnben* Qiü gibt ber großen

Momente tton allgemeinem Sntereflfe genug, Sragen <5ie $ur 2Cuf*

regung nicf)t bei, (Te ijt ofynefyin groß genug* (£$ wirb ©ie niemanb

öerbdd)tigen, (Id) $u berfelben nict)t erhoben $u fyaben; e$ wirb

2
) Sic SSanbgemälbe im $reppen(jau$ be$ SBerltner neuen ^Jcufemnä.
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iuelmefyr ein jeber einfefyen, baß ©ie biefelbe überragen, baß ©ie

ber ewige, für alle Betten große, twn ber ©egenwart Unabhängige

jTnb» <&inb ©te aber öon ber ©egenwart ergriffen, fo ifl'ä beffer,

baß ©ie in berfelben fcerbteiben unb jlrf) twn berfelben begeifern

(äffen, benn in ber Ännjt tfi'ä beffer ganattSmuö a($ Äül)(e; bie

SSernunft leibet barnnter, aber bie Äunjt gewinnt

SRacjpnSfi

1846
reift Äaulbarf), feiner angegriffenen ©efunbfyeit wegen, nadf) (£m$

$ur $ur, nm banarf) feine Altern in SD?nlt)etm a* b* fKufyr $u be*

furfjen* Dort erreicht i()tt tie Sftarfjrirfjt t>on ber glutflirfjen ©eburt

feinet ©ofyneS Hermann*

$aulbad> an Sofepljine

Sunt

Ziehe Sofep^ine! 3rf) muß Dirf) borf) bitten, wenn Dtrfj baä

(Schreiben ju fefyr anflrengt, eS nicftt $u tun, fo Uit> e$ mir aucfy

ijt; frfjreibe nur jeben Sag einige Seiten* ©efegnet fei ber Sag,

wo iä) f)ore, t>a$ Du guteS, bejteä SQöetb mir ein gefunbeö $inb

geboren fyaflt* 3>rf) fyabe eine 2(t)nung, baß alles gan$ twrtreffttrf)

öonjfatten gefyen wirb* Daß meine guten Äinber fo fleißig jtnb,

freut mirf) fefyr* Steine liebe Sofyanna wirb in ben öerfrfjiebenen

2Öiffenfrf)aften große gortfdjrttte gemacht fyaben, unb baß mein

SQfofyrenfopferen Sttaria fo fyerrfirfje ©trumpfe ftri(ft,*bie gewiß für

mirf) befHmmt ftnb, bat freut mirf) fefyrl Sri) füffe Qrurf) in ©ebanfen.

OBityerm
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S?aulbadj) an 3ofepf)ine

®ab @nt$, 24. Sunt

$on meinem Jenfter au$ fefye td) ba$ gegenfeitige Ufer ber ?afyn

entlang, wo bte Duellen, bte Södber, ©pajiergdnge, bte Sdben unb

©pieltjollen ftd) ausbreiten» £)te £al)n tft öoll tton fyeißen Duellen,

bte td) beutltd) t>on meinem $en tfe* au$ $df)len fawt/ e$ ftnD wt*

gefdfyr 100; jTe ftnb an einem leichten Äodjen auf ber SDberflddje

be$ SBafferS erfennbar. £)! mochten biefe unterirbifdjen, gefdjdftigen

©etfler tfyre Ijetlbringenben Duellen auf einem anberen Seil ber

@rbe fyerttorfprubeln laffen! £)ort würben fte in Marmor eingefaßt

unb mit prddjtigen 3(rfaben umge6en werben. 4?ier aber jtnb ifyrer

in fo großer SJttenge, t>a$ man fte ntdjt mel)r 6ead)tet 2llfo an ba$

jenfettige Ufer gefye id) jeben borgen um V26 Ufyr, unb wdljrenb

td) ba$ warme 50Baflfer trinfe unb unter fd)6nen grünen Sßdumen

mit fd)6nen grauen ober Bannern, fo gut e$ meine bermalige

Saune juldßt, mid) unterhalte, wirb eine <5tunbe lang red)t fd)6n

SD?uftf gemadjt. £)ann wirb gefrufyfiüdt, c^ebat^t unb bU jum

SOttttageffen fpajieren gegangen* <&att barf man ftd) aber ja nid)t

eflfen! QMtte, teile biefeS Jpunbeleben bem £oftor 3inf x
) mit. fftad)*

mittags muß man guerft fpa$ierengef)enunb$ulefct$ßajTertrinfen,

natürlid) immer mit SD?uftfbegleitung! dlidjt wal)r, jefct werbet Sfyr

mit ber guten Sttaria fagen: „90ßunberooll, fefyr wunbertwll!"

Sofep^ine an Äaulbad)
2)en 4. 3uli

©ott fei 2)anf, t>a^ £)u fo Reiter unb vergnügt bifr unb X)u Qid)

fo gut in bau Söabeleben bineinftnbeft, benn tro£ beineä SKdfonierenä

*) 3>r. 3inf, i?au$av$t bei jtaul&ad)$.
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rann icf) bocf) t)erau$jtnben, t>a$ e$ Dir nidjt gar fo unangenehm

i(t; e$ freut mid) redjt, Dtd) in angenehmer ©efetlfdjaft $u tt>tfi>u,

nur tut e£ mir leib, baß T>u Dicf) nicfjt fatteflfen barffl:« 2(ber e£

muß ein luftige^ £eben fein» Gbute SOfujTf, fdjone grauen — n>a£

ttnllft Du mefyr? ©eniege eä nur recfjt unb benfe nicfjt $m>iel an

mirf).

©uibo ©orreS läßt Dir fagen, Du fyättejt Dict) in ber 3af)f

ber fyunbert Duellen, bie überall fyerauSfprubelten, toofyl etn>a$

geirrt ®$ ginge Dir tt)ie ber guten grau 2X/ b*e <*tfe$ mit jefyn*

fachen 3(ugen betrachtet. 2(ud) meinte er, ba$ 2ßßaffer bort übe

eine fo träge 5DBtrfung au$, ba$ Du ba$ 55rieffd)reiben näcfjftenä

ganj einteilen murbejt, worüber irf) mict) nidjt nmnbern bnrfte.

Du fannjt Dir benfen, toaö ber ÄinbSfopf fnr eine greube ßtt

ber unfcf)ulbigen Sflecferei fyatte! Dr. 3» mochte mefyr in$ detail

bie Sßirlung ber $ur bei Dir betrieben fyaben. (£r meinte, biefer

©egenjlanb fei Dir nidjt äfttjettfcf) genug, um barüber ju berichten,

barum foßft X)\i einen %ettel beilegen.

X>ie guten $tnber ftnb gefunb unb freuten ftcf) über Deine lieben

50Borte unenblict). borgen ijt Sofyannad ©eburtgtag, fie wirb

11 3a^re. Sftaria tyatte bte ganje $ßocf)e in intern ©cf)ür$cf)en am

Sipfel einen knoten; aU id) jte enblid) frug, tt>a$ ber bebente,

fagte jie mir leife: um ben ©eburtätag Don Sotjanna nicf)t ju »er*

gejTen! dlun gute dladjt, befter, guter <5cl)a§, benf öiel an mid),

fo wie id) e§ tnel Deine 3ofepl)ine
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Äau(bad) an 3>ofepl)ine

3d) war üor einigen Sagen lieber in ^tofjenfe(ö in größerer

®efeüfd)aft, bie wir bort trafen. %d) fnt)r mit bem Sfyeaterinten*

bauten grieä in einem (Jinfpdnner nad) £af)nftein, wo bie anberen

nn$ erwarteten. 9?amenttid) tfl ba bie fd)6ne $rau eineS £)fftjter$,

eine majejtdtifcfye ©ejrart mit Meinem, auSbrucföttotfem ©ejtdjt,

mit feelenootten 2(ugen nnb ped)fd)war$em Jpaar! ©ie ift and)

redjt fing nnb öerftdnbig, mir ifyre ©pracfye ift mir fyodjft unan*

genehm — e$ ijt ndmtidj bie ber Jptnterpommern: ba lob irf) mir

bod) bie fübbeutfcfye ©pracfye — aber abgefefyen batton tft (Te fdjon

nnb liebenäwurbig, nnb wenn icf) einmal bie j^aflfanbra beä JpomerS

bar^uftetfen l)abe, werbe icf> mir bie grau wieber in$ ©ebddjtntö

$urucfrufen. — ©eitbem grau Jpenod) fort ift, macfye id) biefer

Dame ben JJof. SOBaS fagft Du je§t j« Deinem SD?ann, liebe 3ofe*

pfyine? Sit ba£ nid)t ein gan$ charmanter SD?enfdj geworben?

SOBdfyrenb nun bie anberen auf bte93urg ritten, machte ict)$xLdl+

meinen Q3efucf) ! ©ie flog mir entgegen, fying ftcf> an meinen «£a(£,

umarmte mid) aufä jdrtttdjfte unb fdjrie fyett auf fcor greube, Ülun

tyätte id) einen ©aul brum gegeben, wenn bie fd)6ne Äaflfanbra

biefen HU mit angefetyen fydtte* (£3 fydtte jTd) wafyrfcfyeinlid) ifyre

Q3egeijterung für ben ÄunjUer etwaü abgefüllt, nnb e$ fydtte jtcfy

bann wofyt auf ifyrem ©eftdjt berfelbe 2üi$brucf gezeigt wie bei

ber wirflidjen $affanbra, al$ fte borte, baß ganj Sroja brenne

nnb it)re Butter JJefuba erfcftlagen fei öom graufamen spprrfyuS.

ÜBie id) fyier an meinem ©djretbtifd) ft£e, fefye td) braußen bie

fd)6ne 2Be(t auf* unb abfpajieren* tiefer <&taat, biefe (£itelfeit

ift nid)t ju befdjreiben! Drei* bi$ öiermal im Sag wedjfeft biefeS

eitle ©efd)Ied)t bie ©ewdnber* 3n ber grub jum Srinfen erfd)ei*

nen jte im weißen, $üd)tigen bleibe, mit fofetten SD?orgenbdubdjen,

unb verneigen |Td) t)olb unb »erfcbdmt bem ©rüßenben. Um bie

elfte ©tunbe unb mittags bei ber Safel raufdjen (te in fofibaren

feibenen Stoffen mit gebern auf bem Jjute fcorbei unb fuhren fyofye

fKebenäarten über Stnnft unb SOöiflfenfdjaft im Sftunbe, woöon (mit
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wenigen 2Cu$naf)tnen) jte nidjtS tterftefyen. Eftadjmtttagä erfdjeinen

(Te in etwaä leichtfertigerem, bequemerem 2(n$ug, um angenehmer

verbauen &u fonnen, unb bann ift bte bejle 3^itr ifynen ©d)meid)e(*

fyafteä $u fagem ©egen 2(benb bann wieber in anberen ©ewänbern

für ©pie( unb $an$, unb ha jtnb jle mir am wiberwärtigffrn, wenn

(Te am ©pie(tifd) (t£en unb mit I)of)(en, gfofcenben 3(ugen ifyr ©elb

verlieren* ^3fut teufet! 2)a$ i(t ein wufteä, aber (eiber wafjreS

Q3tlb* 2(ber man muß ifynen aud) wieber öerjei^en — fte fyahtn

feine anberen greuben.

©uibo ©orreä meint a(fo, id) \jhttt mit ben fyunbert Ouetten

übertrieben! dlid)t fyunbert, fonbern 200 Duetten, ja! unjäfyfbare

Duetten beftnben ftd) in bem f(einen gfüßdjen; ba$ Sßßafier bampft

fefyr (tarf. 5ra9 c ^n ^°^/ °& cr nidjt au$ feiner 3>ugenb ftd) er*

innert (e$ ijt frei(id) fdjon (ange fyer!), i*a$ ju Ofiem bie ©rf)u(^

jugenb nad) ?af)nfteüt geführt würbe, in ber Safyn ifyre £)ftereier

$u (leben! ©o(d) eine «£i£e „tytt fe" nod) beim Abfluß in Un
fKfyein. SOßenn ifyn fein ©eb&d)tni$ nid)t gan$ t>er(a{fen fyat, muß

er e$ ficf> erinnern!

(£m$* SWontag btn — ben — ben — ja wenn id) jefct nur ben

Saturn mügte — 3u(i — 1846. £)ein 9ÖBt(f)e(m

fKacjt>n^fi an Äaulbacfc
Siffabon, 1846

SO?ein teuerjter, g6tt(id)er greunb! SOBiffen ©ie, baß id) in mei*

nem ©ebädjtniSbudje jeben ©trief) aufbewahrt \)töt, ben id) Sfyuen

fyabe entwenben fonnen? . . >H$ icf) <5ie (iebe unb ba$ mief) Sljre

greunbfdjaft efyrt, brauche id) Sfynen nidjt $u wieberfyo(en.

P. S. ©agen ©ie Sfyrer 5^" ©emafyfin, t>a$ id) £uf)ner im

^aufe mdjten (äffe, aber feine einige öon biefen Sßejtien will fo

werben wie bie, we(d)e id) hit @()re tjattc an 3^em $ifd)e fennen

ju (erneu» £>a$ waren J?uf)ner! . bat waren Seiten!!

dtaqgnöfi

SWein fyodjbewunberter unb f)er$(id) geliebter £err S?aulbad)l
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3d) fann e£ mit ^Borten nicfyt bcfrfjreibcn, in weldjeö (£nt$ücfen

mirf) 31)re Segnungen öerfefct fyaben. 3d) lachte, id) fd)rter id) war

außer mir twr greube. Um ©otteS Witten, leben ©ie red)t lange.

3>fyre Bufunft ijt glorretcr) für Deutfcfylanb. ©ie werben ©roße$

leiften unb id) werbe e$ mir immer jur Qrfyre unb jum fKufym an*

rechnen, ba$ id> Sfynen einen Auftrag gegeben, ber 3fyr fcfyoneä

latent in ein wurbige^ £icr)t geftettt fyat.

SKaqpnSfi

3ofepf)tne an 5?au(bad>

Sifjt fott in ^ariä einigemal mit feinem ©piel burcfygefallen

fein, unb baruber fei er »errutft geworben, ©o fyat .£einr. £eine

an $olb narf) 2lug$burg gefcfyrieben* Tibet e$ i(l redjt leidjt moglid),

baß ber |td) nur einen ©paß machen wollte; e$ fäfye ifym bat

ganj äfynlicr). greilidj, möglich wäre fo tttvaü fcfyon; benn fyeut*

jutage ijt ja t>U gan$e SRidjtung unferer mobernen ©cfyriftjteller,

WlüfiUx unb MnjHer eine total geijtig franfe. Ghttweber befommt

ber Sefer, ber 3ul)orer Sfteroenanfälle unb £)t)nmad)ten, ober ber

SSerfaffer wirb felbjt ein 9?arr über feine eigenen ©cfyopfungen.

Riebet erfyältft Du bie fcfyonjren Q3lumen au$ unferem ©arten,

aber fdjenfe fie nidjt weg, feiner Äafianbra ober irgenbeiner

anberen griect)ifd)en, jubifdjen ober djrtftlidjen ©d)6nf)eit @ie

jTnb nur für Dtdj bejlimmt Wladje nur ben fdjonen grauen tie

$ur, aber fdjreibe mir e$, fyorft Du?!
Deine Sofepfjine

13
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Äaulbacf) an 3ofepI)ine £en 7# 3uri

Der Äupferjtecfjer <&d)leid) fyat mir einen 93robebrucf »om Sttel*

61att be$ Stetnefe %ud)t gefcfyitft, unb nnn frfjreibe £>n ifym folgen*

be£: 90öa$ bat $erftänbniö ber formen im allgemeinen betrifft,

fo fei id) $nfrieben, obgteid) tcf> geftefyen muß, ba$ id) mir einen

faftigeren, marfigeren ©trief) gebaut ^abe. — tiefer ^robebruef

fcfyeint mir öiet $u mager unb troefen in ber Sßefyanblung. 3cfj

wünfcfje, baß JJerr ©erleid) bat norf) fcerbejfert. Dann ijt ber

$opf be$ @ulenfpiegel nicfyt gut aufgefallen, ber muß wobl tton

neuem gemacht werben. Der SCtfunb ijt ju nafye an ber Sttafe unb

bafyer tat Minn $u lang — bie 9?afe unb Stirn muß beftimmter

mobelliert unb bie 2htgen groger unb lebhafter werben. 3lucf) flehen

fte $u weit auöeinanber. 2ltle£ anbere fonnte fraftiger unb bie

(Schatten bunfler werben» 3ule£t muß id) noef) bemerfen, ba$ bat

SBerSlein „$ein ärgernte" ufw. feljr unglncflicfj auf bem Säfelcfyen

gefdjrieben fler>t* Dann norf) einS: Sttein auSgefrfjriebener Sftame

braucht ntdjt auf bem Titelblatt $u jtefyen — nidjtt weiter wie

9ÖB. Ä. 50öenn bat aUet üerbejfert ijt, wirb et recf)t fein»

Sttan braucht l)ier fefyr ttiel ®elb, benn bie (£inwof)ner wollen

ba$ gan^e üjafyr fcon bem leben, wat jTe in ben Äurmonaten ben

gremben abprejfen. Die ?eute tyahen aber aucl) ein fyerrlidjeä $or*

bilb an ifyrem eigenen Jperjog, ber nicfyt allein feinen Untertanen,

fonbern and) ben gremben bat gell über bie Ofyren $ief)t. $on

ben Duellen, Q3abern, Äurfyauö, Spielhöllen ufw. be$tel)t ber

£er$og in ber Äur^eit taufenb ®ulben täglirfj. 50Öann wirb bie

3eit fommen, wo man bie flehten gürjten §um teufet jagt? dlvix

bie Könige öon 93anern, Preußen, Württemberg »erbienen Könige

$u fein. Dein ©itfjelm

S?aulbad) an 3ofepi)tne ^ 28 ^
Siebet ÜÖetberl, Du braucfyjt aber gewaltig lange, 6tö Du enb*

lid) nieberfommjt, bat wirb gewiß etwat gan$ twr$üglicf) ©uteä!
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— Über eineö t)abe id) lachen muffen, wenn £u fcon ber 2(ng(t

frfjreib^ bte 2)u empfxnbejr, wenn ©efellfcfyaft bei Dir ijt unb

bat ©efprad) einen 2(ugenblicf jtotft! ©ei bod) ntd)t töricht; tie

?eute fommen jn Dir, um Dicf) ju unterhalten, nidjt ftd) t)on

Dir unterhalten $u laflfen! ©o fefyr irf) greube auf ber Steife unb

t)ier bei ben Altern unb ©efdjwijtern tjabe, fo fel)ne id) mid) bod)

fefyr wieber nad) (£ud) jurucf* 2>d) l)abe ba$ gaulen$erleben öon

Jjerjen fatt; ber Teufel fyalte e$ langer anü. 23om ewigen 2(n*

fd)auen ber ^unftwerfe wirb ber $ol)l nid)t fett; fei bft etwaä

madjen fonnen ijt unenblid) öiel fdjmacftjafter unb angenehmer*

Unferen trefflichen guten greunben ©uibo, ©ajfer, 90ßaagen,

Dejfauer, gorjrer meine fyeqlidjften ®ru$e, unb Qid) fyoffe id)

red)t balb wieber fdjlanf, fd)6n unb gefunb $u fefyeiu ©rüge bie

gute spfyine and) tton mm Dein $ßilt)elm

^fjine, $aulbadf>ä ©cfrroejto, nad> SJMIfjeim an Raulbad)

©onntag borgen, ben 28, 3uli, nad) 10 Ufyr

©ott fei 2ob unb Danf ! greue Qid), lieber $Bitt)elm, ber #im*

mel tyat Dir einen fyerrlidjen, wofylgejtalteten ©ofyn gefdjenftü

3d) fage Dir, e$ ijt ein $3ub, als wenn er fd)on ein gan$e$

Vierteljahr alt wäre, fo jtarf unb prächtig ift er, Sflein, nein, hie^e

greube!! 3d) weiß gar nid)t, toaü id) &or lauter greube tun foll,

unb ber guten Sofepfyine gefyt e$ and) gut, jie muß (Id) jefct nur

auSrufyen. 9?ein, ben kleinen SETCenfdjen folltejt ^n feljen, wie ber

fd)on feine 3lugen groß aufmacht unb fein SCtfunbdjen! Grr ift nod)

faum eine 33tertel(tunbe alt unb ijat fd)on junger! Da$ fyeiße id)

13 <
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aber ©lucf! Äonnteft Du it)n Dorf) fet)en! — greue Dtd), freut

dud) alle unb feib ganj vergnügt unb madjt @urf) ferne (Borgen

— je$t tfl baä ©djlimmjte uberfranben, borgen früt) fd)icfe trf)

wieber einen SBrief, unb fo befommjt Du jeben Sag dlad)rid)t.

£eb' wotyl, lieber $ßilt)elm, Sotjanna unb Sparte tjaben oor greube

laut gefdjrieen, wie icf> itynen fagte, baß jle einen SÖruber befom*

men tjaben. 2(n SDhitter unb $ater taufenb ©ruße. 3<*> fann in

biefem 2(ugenbltcf nicfyt mefyr fchreiben, al$ — freut (Jucb, freut

@ud) alle! (Jure treue sptjine

^fyine an Äaulbacb, ein paar $age fpdter

. 2lber baä wirb eine Jreube werben, wenn X)u wieber

fommft! Die Sofepbine ift ganj lebenSluftig geworben; (Te läßt ftcfy

neue Kleiber machen unb will t>on \e§t an ba$ ?eben redjt genier

gen. 5Öir fyaben 36 glafdjen @t)ampagner im Heller, ba wollen

wir bei Deiner 2(nfunft Did), unfere gan$e greunbfcbaft, bte jtinber,

bie guten (Altern, bie 3ofept)ine tyod) leben laffen! Grö grüßt Dirf)

fcon ganzem JJerjen Deine (ödjwefrer *pf)ine

f

\4
Äaulbad) an 3rofep^tne £en 29t 5uri

Qrin großem Unglucf fowofyl, wie aurf) ein großes ©lucf, machen

mirf) jrumm. 3cf) ftnbe feine 2Borte für ba$, xvaü in meinem 3n^

nern oorgetjt. dluxi erft bei einem fo außerorbentlid) fyotyen ©lucfe,

wie eö mir guteil würbe burdb bie ©eburt etneä gefunben Stria*

ben — ba falle id) nieber unb bete $u bem ©eber alleä ©uten*

Unb unfer Herrgott, ber mid) mit fo meiern gefegnet tyat, wirb
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and) forgen, t>a§ eö ein tüdjtiger, gefreiter Mexi wirb, moburd)

©ott bem ganzen ©efcfcenf bte trotte auffegt Unb Dir, mein tuet*

geliebteä $er$en$meib, banfe id) and) tnel taufenbmal! 2(ber nun

btft X)u aud) belohnt für He befdjmerltdje, müfyfame 3*^ S)a^

rotrb eine greube, ein Subel fein!! 3e$t brennt e$ mir unter ben

gü§en, id) mollte, id) mdre aud) wieber $u £aufe* X)ie Ottern

fyaben öor greube gemeint, al$ ber Briefträger t>ie greubenbot*

fdjaft brachte, unb ber $ater fagte, nun fonne er beruhigt gerben»

X)en 1. 2Cugujt

dnxe freubenttolle Briefe fyabe id) alle erhalten — meld) ein

©lücf! meld) eine gefegnete Sufunft öffnet jtd) meinen Bltcfen.

©ott ?ob unb Danf ! Sttontag reife id) tton r>ier ab. %a$t ben Üjun*

gen ja nid)t efyer taufen, bi$ id) nad) JJaufe fomme; ta mug id)

babei fein, ba$ fotl ein geft merben! Leiber fann oon t)ter niemanb

mitfommen, benn SSater ifi febr alt unb fd)mad) gemorben unb be*

barf febr ber Pflege» — SDlit großer greube babe id) gebort, t>a$

meine fd)6ne, liebenärourbige sproptyetin, grau Deflauer, meinen

Buben au$ ber Saufe fyeben mirb,

Ziebe 3ofept)ine, id) fyabe Dir nod) tton ber Steife etmaS $u er*

$dblen: Der treffliche Deger unb id) brachten einen l)errlid)en

2(benb in ©t 2lpolliuari$ am SJtbein ju. Die 9Gßallfaf)rt$fird)e liegt

in einem fd)6nen ©arten $iemlid) t)ocr> unb man fter>t nad) allen

©eiten frei in ba$ l)errlid)e fKbeintal fyinab, X>ie Berge jTnb t>on

ber untergefyenben ©onne mit Purpur ubergofTen, üon ber gerne

tont feierlichem ©eldute $u un$ tyexnbev, unten im Zal bemegt jtd)

feierlid) eine sprojefjton öon pilgern unter ernjtem ©efang bem

©tdbtdjen Remagen $u. 'lixx ber <5yi$e beä 3«ge$ *Priefter mit

gähnen unb SKaudjfaß, unb hinter bem 3ug eine 2(n$at)l öon
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Äranfen, bic ade, morgen am 9?amen$tag beä t)l. 2(pollinari$, bei

feinen ©ebeinen Teilung nnb Jptlfe fudjen. Sfteben mir auf ber

<£rbe fmet £)eger mit feiner grau — aüe$ ba$ machte einen merf*

ttmrbigen, unvergeßlichen (£inbrucf anf mid) Cid) tjoffe, ba$ btc^

meinen Äreujfatyrern »on Serufalem $ugute fommt). £)en anberen

borgen mietete id) einen fletnen Sftadjen nnb bin (angfam ben

fKtyein fyinabgefatyrem 2)a wollte e$ ber 3wfall, ba$ and) ein großeä

©cfoiff, mit pilgern belaben, nadj Äoln $urucffut)r. 6ie fangen

lieber wunberfdjone Sobgef&nge auf ityren JJeiligen. ©o bin id)

hinter bem mit QMumen nnb jtrdnjen reid) versierten ©djiffe fyer*

gefahren, an Sftonnenwortt), am ©iebengebirge nnb an ben frudjt*

bargen ©egenben vorbei, nad) 33onn. £)ort befugte id) SöoijTereeä,

benen eS jtemlid) gut getjt, nnb am anberen Sage ging eä weiter,

t)iert)er. £>ein 2Bilt)elm

Äaulbad) an 3ofepf)ine £>en 2. 3Cuauft

©uiboä Sörief tfr ganj vortrefflid), mir fyaben fefyr lachen muffen

— antworte il)m folgenbeä: ba§ er meiuem ©ofyne ba$ sprognojti*

fon fteüt uub il)m ein tatenreid)e$ ?eben propbejeit, bat meinem

väterlichen J?er$en febr wofylgetan nnb id) bin ifym bafür fetjr ver*

pflichtet — nur \)abt id) and) auf ba$ tteffte bebauern müjfen, baf?

er nie eine ©elegenbeit verfäumt, über mid) unb meine sprobuftton

$u fpotteln uub mir SÖitterfeiten ju fagen (muß man benn aud)

immer boäbaft fein). 2(d)! wenn er wüfjte, mie febr id) baburd)

auf ba$ fd)merjtid)fte »erlebt bin, wie febr mein weichet, empjtnb*

fameö J?er$ unter feinen giftigen £>old)ftid)en gittert uub blutet

£)! £) wefy! £5 wefy! w. m. ».
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3ofe^ine an Saulba* ^ 9^
J^eutc jum erflen Sttale ftfce id> wieber an meutern (Scfjreibtifcf),

um Dir 3lad)xid)t $u geben. ^Ba^r^aftig, icf) fann ©Ott nicfjt ge*

nug banfen für baö große, große ©lücf, einen fo fyerrlicfjen Sun*

gen $u fyaben, unb baß icf) fo wofyl unb frifrf? babet bin. 3cf) bin

aber beut 2(r$te fefyr folgfam, nur bamit icf) bei deiner SKücffunft

wieber ganj wofyl unb gefunb auSfefye. künftige 9ßöocf)e hoffen

wir Dicf) lieber $u fefyen; im J?aufe ifi fcfjon alle$ »oller Subef.

2(ber icf) bitte Dicf), fd>retbe ben $ag genau, wenn £>u anfommfr.

9ÖBir fyaben oief mefyr greube im öorauS, wenn wir bie (Stunbe

genau wiflfen. 2Bie banfbar bin icf), ba$ jtcf) alle$, alles fo fugte,

tvie icf) e$ wünfcfjte. Deine SKeife war aucf) fyerrlicf), unb ber

(Scfjluß fefcte bem @an$en nocf) bie $rone auf, nicfjt wafyr? ©ebe

©ott feinen (Segen aucf) ferner. 9?un i|t alleä (Scfjlimme über*

ftanben, je*3t will icf) anfangen ju leben, an aßen Vergnügungen

will icf) teilnehmen unb mein 2eben recf)t genießen. -Daä ^et^t,

wenn Du mir babei ©efellfcfjaft leifteft, fonft gewiß nicf)t!

Vor einigen Sagen befam icf) Briefe t>on Deiner Jreunbin

@tilfe, worin jie micf) unb ftvau Konten beauftragt, eine $Bof}*

nung für jTe $u fucfjen. (Sie wollten eigentlich ben SQßtnter in Äo*

btenj jubringen, aber tfyr grttinb Äaulbacf) fydtte ifynen fo $uge*

rebet, ben 5ÖBinter in 5D?üncf)en ju »erbringen! $0?eine 2ll)nung t)at

micf) alfo nicf)t getdufcfjt! Scf) fenne meine Seute! übzx Du tuft

mir nun am meinen leib, benn X>n fyaft t>ic £aft ju tragen. 3lu§

bem $5rief $u ferließen, fyaft Du unfer 2(telier im $aufe bem

(Stitfe angeboten, (So (Tnb bie Scanner: ofyne alle Überlegung —
nur buref) bie ©egenwart (ben Moment) werben jTe b-eftimmt!

Gau fcf)oner QMicf, ein $drtltcf)e$ 5ßort »ermag alle$ über dudj

fcf)wacf)e SD?dnner; t|t bteö aber oergefien, bann wefye! wel)e! 3cf)

werbe Dicf) ben 5DBinter noef) oft baran erinnern, benn e$ fommt

gewiß fo, wie icf) ttorauäfefye.

Der Äonig oon (Sacfjfen war im 3(telier, unb 2D?er$ erfldrte ifym
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alles, dt fonnte (Td) oon bem 93abel nid)t trennen unb ftanfc eine

€>tunbe baoor nnb fagte, befonberS in wiffenfd)aftlid)er 53e$iet)ung

fei e$ ein merfwurbig bnrd)baci)teö SßBerf. £)eine Sofepfyine

fXacjpneft an 5?aulbad)

. . . SOBaS Reifen mir Sfyre fetten JJufyner, ©ie fyaben gewig feine

guten Kartoffeln, nnb wenn ©ie leine Kartoffeln fyaben, fo fann

id) bod) bei 3fynen nid)t effen: id) will Sfynen ein paar mitbringen.

SD?etn teuer jter J?err Kaulbad), ber Anfang biefeä SBriefeä getgt

3fynen, baß icf) übermütig geworben bin, nnb wiffen ©ie warum?

2Beil mid) 3l)r freunblidjer 53rief fefyr erfreut unb weil id) ben

£ag nafyen fefye, wo id) ©ie unb unfere Jpunnen famt bem guten

Sater 1
), ber jie alle ftid)t, umarmen werbe.

Ü?ooember 1846 SKaqpnSfi

3ennt) £inb an Sofepljine

<BtuttQaxt, 12. Sflooember 1846

33efte, gute Sttabame Kaulbad)! ©ie werben öielleidjt meine

JJanbfdjrift nid)t lefen fonnen; benn unter unS gefagt, fo erinnert

biefelbe jtarf an 2)oftor Kolb oon 2(ug$burg — aber ©affer, ber

alles, tvtö wilb ift — nid)t milb, fonbern wilb — fo gut oer*

f!efyt, wirb tk ®üte fyaben, 5l)nen tamit $u Reifen. — 3d) glaube

unb fyoffe gewig, ba$ @ie felbjr wtffen, wk e$ einem in Syrern

*£aufe jumute ijt, unb mt glücflid) man (Td) bort beftnben muß,

unb wie aUeS hei Sfynen erquiefenb unb gemütlid) ifr. £>od) muß

td) e$ au$fpred)en unb mochte Sfynen bei ber Gelegenheit fagen

fonnen, rr>ie id) mid) gegen <5ie ernfifyaft banfbar unb verpflichtet

fuljle. 3d) tvu$tt wofyl and) wdfyrenb meinet Aufenthalts in 2D?ün*

dien, n>ie e$ mir bort alles gut gefiel — aber jefct tt>ti$ id)'$ nod)

beffer.

l
) j?itpfevfled)er.
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3d> fel>ne mid) wieber fo $u Sfynen! £)te ©ebirgSgegenb tjat

bod) en»aö 33ejaubernbe$* 3d) glaube, ber liebe ©ott t)at am beften

getan, al$ er bte SÖerge fdjuf»

SD?ir gef)t'$ fonft gut; nur biefeä $erumreifen ijt fein sparabieS

auf ber 3Öelt — unb bte $leinftäbtifdjfeit l)at etwaü Sfliebrigeä für

mid). 3(ber— td) bin balb fertig unb fyufd)! gefyt'S über SD?ünd)en —
^GÖten — SSenebig — ?onbon — nad) ©todfyolm!

Qr$ freut mid), baß eä bem guten ©aflfer gelungen ijt, fo ein

unbdnbigeö Sier, wie id) bin, ju mobellieren.

3d) grüße ba£ ganje J?au$, groß unb Hein, bi$ auf tic beiben

$6getd)en! Sfyre <5ie liebenbe Sennt) 2inb.

2fug$burg, ben 13. £)e$ember 1846

Söefte, gute Sftabame Äaulbad)! (£nblid) bin id) nun fo mit

gekommen al$ l)tet)er — e$ war mir eine fdjnelle SKeife, bod) —
ötel öiete fdjnell.

3d) freue mid) außerorbentlid), ©ie alle tt>ieber$ufef)en, obwohl

tdj'S brei(l »on mir ftnbe, ba$ id) wieber Sfyr 4?au£ benu^en

»erbe — aber nun fyaben ©ie mid) einmal fo tterwofynt — nun

lag idj niemanben mefyr meine ^d)tt nehmen.

2aufenb £>anf für ben legten Sßrtef — ja — bat fyauSlidje

jlille ©fücf, wa$ gefyt wofyl baruber? ad) — trielletdjt blüfyt aud)

mir fo ettoaä bi$ nädjfteS Satyr? @ine Jpeimat tyaV id) nimmer

— tuefleidjt wirb'ä mir beffer, ba id) ju Sfynen fomme!

3l)re ©ie tyeqlid) liebenbe Sennt) ?inb
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1847
'

(Jrjter Sommer in Berlin, wo Staulhad) ben „Turmbau »on

33abel" $u malen beginnt.

Sofep^tne an 5?aulbad[>

£)onner$tag, 3. Sunf, gronleitfmam

Wldn lieber, guter SÖilfyelm! SBelcfje (£infamfett, meiere ©tille

fyerrfcftt in unferem £aufe! SÖei Sage gefyt eä nodj, aber bie 2(benbe

finb traurig unb übe. SOBenn bie Äinber im ®ett jmb, bann wanble

id) umfyer tt)ie ein ©etfl, bi$ fpat gefye id) im ©arten mit bem

großen Jpunb be$ $arl, ber jum 2Bäd)ter befiimmt würbe, fpa*

gieren; bann fcfjreibe id) wieber ein wenig ober lefe; auf biefe

9Q3eife fucfye id) t*ie 2(benbe l)inüber$ubringen. Sßenn biefe Sren*

nung ttiele 3al)re bauern follte, bann glaub' id) nid/t, baß id)

imjlanbe bin, ber Äunft fo große £)pfer $u bringen. IMe fdjonften

Safyre unfereä SebenS öoneinanber getrennt jufein! 3Baö glaubft

£)u, lieber ©cfyafc? 2)eine treue Sofepfyine

Sennp finö an 3fofep(jtne

SOöien, ben 20. Sauuar 1847

. grüßen <5ie Jpaufer red)t ^erjlirf) »on mir unb fagen ©ie

ifym and), t>a$ e£ mir fe t)r gut in SOBien gefyt unb baß id) wirf*

lid) aufrieben fein fann. — Leiber fomme id) aber nid)t fo früfy

weg, alä id)'$ gebaut, benn 9tte»erbeer feine £)»er fann gewiß

nid)t fcor Anfang gebruar gegeben werben unb spocorn» ift rut*

niert, wenn er in bie £)»er nid)t wenigfrenS fecfyämal gefyen

fann — freilief) wdre 20 für tf>n nod) beflfer! 3nbejfen arbeite

id) fleißig Staliemfd) unb bin mit meinem £efyrer fefyr jutrieben. —
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Äaulbad) an 3ofepl)tne

ÜÖten, ben 7, Sunt

SDJeine geliebte 3ofepfyine unb l)er$lieben Äinber! Denfe £)ir,

id) bin immer nod) in SGBienH Tiber fjeute abenb 8 Ufyr gefyt e$

weiter nacf) *Prag, — $Bir jtnb 5rc^a9 nachmittag t)ier ange*

fommen unb biefe brei Sage gern fyier geblieben, aber jefct fyaben

wir e$ fyerjlicf) fatt SDBien ift eine <&tat*t öoll fcon aßen jlnnlidjen

©enuffen, nnb ©trauß ift bic (Sonne, ber Sttittelpunft, um ben jTci)

alleä brefyt. Jpier gefd)iel)t alleä im V&Zatt, nnb $war fo fetjr, baß

e$ bem gremben (unb id) glaube eä aucf) öon ben SOßienern) fafl

unmöglich i(t, einen ernjlen, vernünftigen ©ebanfen $u faffen. gür

einen jungen, »ergnügungSfucfottgen 2D?enfd)en ijt eä 3D?af)omeb$

9>arabte$! £)aä tfl: Sag nnb ffladfjt ein ©eigen, gloten, pfeifen,

Srompeten unb Raufen, ©ingen unb ©freien, Sagen unb ftatyxtn,

ba$ einem Jporen unb @et)en »ergebt, nnb nun gar ber ungeheure

£u£u$! £>a$ ijt ein ©irren unb Äofettieren t>on ben mit ben fojt*

bargen ©toffen umraufdjten fd)6nen SGBeibfen auf ben wixtiid)

fyerrlidjen (Spaziergängen, als ba finb: (Sdjonbrunn, Krater, ber

großartige ©arten in ber 3(u, ber SSolfögarten, bau wunberlieblidfye

*Parabie$gdrtlein auf ber (Stabtmauer, bk fcftonen (Spaziergange

auf unb öor ber (Stabtmauer unb fo mehrere — ja! bau ift frei*

lief) alles $um (Jrftaunen, unb mid) wunbert e£ bafyer nidjt, wenn

ber junge §. fo mandjeö Hd)\ ber (Sefynfudjt bafyin tterfcfywenbet!

Unb n>a$ nun ba$ Qrffen unb Srinfen betrifft, fo ijl e£ l)ier n>ie

an anberen £)rten» 3n bem faiferlidjen (Sdjloß 93elt>ebere war tcf>

and) unb \)abe einige »orjuglidje SDZeiflerwerfe gefunben — fage

aber bem Jreunb Sp., bk beiben großen SKubenS fdjienen and) im
s/4«Saft gemacht ju feim 2Son ©alerien \)ab'

>

id) weiter niefitä ge*

fetyen, bagegen tyatf id) mid) in ber (St. (StefanSfirdje erbaut unb

erquieft, Einige Seile (Inb wunberfdjon. 3d) l)abe niemanb oon

meinen alten Söefannten gefel)en unb nod) weniger neue 33efannt*

fdhaften gemacht* dlid)t ber gute 58ille, aber wofyl bie 3eit fefylt

mir, $on etwaä fet)r Sflü£ltd)em unb 9Ö3ol)ltätigem muß id) 2)ir er*



204 %5ten — 1847

$df)len,ba$ jTnbbtc öffentlichen 35abeanftalten— Soften* unb Dianen*

bab. Denfe Dir einen großen 9GBafferbel)älter, zweimal fo groß roie

unfer Spauü, auf bau bequemjte unb gefrfjmacfoolljte au$ gefcfjmütft—
ba$ ijt eine große $Öol)ltat für bie Stabt. Steine liebe teuere

Sofepfyine, biefer 33rief folt Dir nnr jetgcn, t>a$ ict) gefunb nnb wofyl

bin. 9DBa$ machen meine lieben, bej*en, fenern $inber? 2lcr>, fonnte

id) bod) ein ©tünbcfyen bei Grncr) fein. Die 2(benbe jmb oerflurfjt

langweilig, wollen feiert, roie lang id) bat anhalte. Zebt alle redjt

wofyl, grüße alle ftxcunbe, ©orreS, Qie%. Qruer 2Ötlt)elm

3ofepl)ine an Äaulbacf)

lieber, befter 2Btll)elm!

Den 11. Sunt 1847

diu ÄreiS, roorin Dn glütflicr) fein roirft, ijt geroiß in SBerlin

and) $u ftnben. (£$ gibt bort ja fo rnele bebentenbe Scanner, oiel

mehr roie in SEftüncfyen; bafyer, lieber 2Öill)elm, fei in Deinem Ur*

teil nid)t $u »oreilig, roarte bie %eit ab, bi§ Dn Deinen $rei$ ge*

funben, ber für Dict) ya$t, bann fdhretb mir barüber. 3n Sftüncrjen

ijt alleä beim alten; gefcfjimpft roirb wofyl fer>r öiel, allerlei bum*

me£ Beug wirb oon oben gemacht, worüber bie Seute alle Urfadje

fyaben, un$ufrieben $u fein. 2ttf), id) wollte, ^n fonnteft nnferen

©arten fefyen, ber Eingang tfi wie ein ^arabieS. Und) fyaben wir

frf)on einige blüfyenbe ©eorginen. SebeSmal frene id) mid), wenn

id) an ba$ 2or fomme.

£aut mußte id) übet bau tolle treiben ber 2Biener, roie Du e$

befci)reibjt, lachen. Da£ muß ja gan$ entfeßlirf) fein. 9?un nimmt

micr^S nid)t wunber, wenn £aufer$ ftcr) in 2D?ünrf)en nid)t einge*

wohnen fonnen. Der junge SpringinSfelb ©uibo läßt Qid) be>

fonberS grüßen, Qrr laßt Dir fagen: nacfjbem Du bie greuben be$

mafyomebanifcrjen sT)arabiefeS fyajt fennen gelernt, laßt er Dir einen

guten 21ppetit $um berliner Weißbier wünfcfyen, bat fei oon etwaü

bünneren Sßejtanbteilen. 3jt Dir biefe 2(rt tum Briefen lieb? 3(t
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e$ Dir nirfjt $u fel>r ©eflatfrf)? 3rf) glaubte, Du follteft auf biefe

SBeife mit mir fortte6cit. ©age mir, wenn Du e$ anberä wünfrfjefr.

@S fußt Dtrf) Deine treue 3ofepf)tne

5?aulbad> an 3fofepljine

Berlin, ben 14. 3uni 1847

SÜMne teure, vielgeliebte 3ofepf)ine unb Sofyanna, S0?aria unb

Hermann, irf) grüße (£urf) alle t>iet taufenbmal; wa$ marfjt 3l)r?

ttjie gefyt'ä Grud)? $on Dir, liebe 3ofepl)ine, fyoffte irf) Briefe $u

empfangen unb fyahe nirfjtS befommen. SOBarum ntrfjt protejtant?

(sie!) Deineu narfjften Q3rtef abrefjtere au Direftor SOßaagen, fo*

lange 6t^ irf) felbft eine SOBofjnung tyabe. 3a irf) t>dtte balb »ergeben

Dir $u fagen, baß irf) alfo in ber oielberufymten beutfrfjen JJaupt*

ftabt geftern 2(benb wofyl erhalten ofyne ha$ geringfre ttnglütf ober

fonfligeS Una,emarf) angekommen bin» Dorf) fyalt! etwaü fefyr @mp*

ftnblirfjeä ijt un$ auf ber ojlerreirfjifrfjen ©renje begegnet, welrfjeä

unferen Äun(tlerbunfel nirf)t wenig fraufte: wir würben, ba wir

einige Dufcenb *pinfel hä un$ führten, für arbeitfurfjenbe ^Surften*

binbergefellen gehalten. Dorf), ©paß hei <5eitt. ÜÖir fyaben außer*

orbentlirf) oiel greube unb nur 2(ngenel)me$ erlebt unb ba$ Jperr*

lirfjfte unb ba$ ©rfjonjte, waö t>k alte Äunft auftuweifen fyat, ge*

fetjen- 3- $$ tu 3Bien einen altgrierf)ifrf)en, marmornen @arfo*

pfyag, 2lma$onenf6pfe att Relief — wunberooll! i>a$ bejre, waö

irf) in ber Tixt gefefyen* — Dann in Dreäben ben 3tn$grofrf)en

fcon ^ijian unb tie Sttabonna öon SKafael — wunberbar, t)orf)|t



206 @rfte ©tnbrütfe — 1847

wunberoollü tt ift ntdjt mit 2Öorten $u fageit, tt)te ba$ SMlb tton

$i$ian frfjon iji — ja meine geliebte Sofepfyine, td> bjabe eine fefyr

frfjone Steife gemacht! O tt)ie fdjon jtnb bie ©tdbte ©al$burg I,

9>rag II, Dreäben III, 5QBien IV nnb bann fommt lange nirfjtä —
bann fommt erft im Stange ber ©rfjonfyeit alt bie V. — Berlin,

bat breitmäulige, großtuerige!! — „Jpa, Du bift in Berlin" fagte

id) Ijeute 3wan$igmal ju mir felbjt, wdfyrenb id) über bie ©trafen

lief, um meine notwenbigen Söefurfje ju machen, unb id) trieb mirf)

bamit an, wie man einen ©auf mit ben ©poren antreibt — 23on

meinen fyiejtgen 23ert)dltniflfen fann id) Dir norf) wenig fagen; id)

fjabe norf) $u oiel mit Äarton auäpatfen, färben ufw, $u tun ge*

fyabt, aber id) benfe, e$ wirb jtcfy fdjon mad)en — nddjjtenS frfjreibe

id) Dir ausführlicher über meine Angelegenheiten — lebe recf)t

wofyl, liebet teurem SDÖeib unb fdjreibe mir rerfjt balb, unb 3fyr

lieben, guten Äinber mußt mir aber and) auSfufyrltrf) fdjretbem

tebt alle rerfjt mor)l unb behaltet lieb (£uren treuen

Äaulbarf)

Srofep^tne an ^aulbac^
Sunt

SOJein lieber, teurer ^ßitfyelm! 2(rf), mie ijr ber Sonntag fo traurig

ofyne Did), bie$inber füllen e£ aurf) fefyr — „wann wirb ber SSater

wieberfefyren?" fragen (Te mirf) oft bet 2age$, bann fage id): „3m

Augujt!" — e$ ijt borf) fo? Du wirft Dein 33erfprerf)en galten,

ober fjajt Du bat Steifen fatt? 3n bie Jdnge Ijaft irf)'$ nirfjt gut

au$, wenn id) aud) aüet tyabe, nirfjtö entbehre. — Denn wirflirf),

bie SDfenfrfjen jtnb liebenäwürbig unb aufmerffam, wie irfj'S gar

nie erwartet tyatte. dt fefylt aber borf) ber $ern, bie <5ttyt unfereä

l)du$lirf)en ®lucfe$, id) mag tun unb treiben tvat id) will, überall

ift'ä Izer unb obe für mirf)»

STCeuigfeiten gibt et oiel unb wenig* £>at ©efprdd) brefyt jTrf)

immer um bie eine ^erfon, aber am jldrfjten unb eifrigfleu barin

tft grau ©uibotine* £>ft wirb et ju arg, benn, wenn nur bie £dlfte

baoon wafyr ift, fo wdre et fdjon genug* 2efe borf) bie „Allgemeine
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Bettung" öom 12. Sunt; ba gel)t e$ bo$ über bte l}tfIorifct)^pottttsf

frfjen QMdtter fyer, baö tfl ber frfjdrfjle 2(rtifel, ber je gebrutft

würbe, JJeute in alter grüf) fam ©uibo, um $u fragen, ob irf)'$

gelefen. (£r glaubt, er wdre oon Jorfter 0Der er ^ame Doc^ üon

btefer gartet; benn er mar fefyr üerlegen, al£ jte ftrf) fyter fanben.

(£$ wirb aurf) üiel barin fcon «fünft unb manrf)e3 ermahnt, wa^

f)icr im Jpaufe gefprorfjen. 3rf) fage Dir, e6 gefyt toll fyer; man er*

jdfylt fyeute, baß im Qrnglifrfjen ©arten unb JJofgarten geraucht

werben barf, ber $6nig gefyt je£t felbjl: mit einer brennenben 3t*

garre fpajieren!

Unfer ßarl Idßt ftrf) Dir empfehlen unb hütet für $wet $ropf*

tauben, bie fyeute im Atelier angeflogen famen, nadjbem jte über

ein 3afyr fort waren, ©oll man ifynen nirfjt ba$ ©nabenbrot geben?

Durrf) ba$ eilige ©rfjreiben Deines lieben Söriefeö ijt manrf)e$

9Ößort unbeutlirf) geworben, $ 03. frfjreibjt £u flatt spoftreftant

^Proteftant! Sei) mußte laut bantber lachen unb barfjte: „nun baS

fangt gut an, frfjon mit 2etb unb ©eele 5)roteftant geworben!"

©treibe balb unb ttiel, eS mag fein me immer — irf) lann eä

lefen! e$ (Inb greubentage! ?eb wol)l unb gebenfe unfer in %Ube\

Deine treue Sofepfyine

5?au(bad> an 3ofepljtae

Den 16. Sunt

90?eine liebe, befle 3ofepl)ine unb meine teuren Äinber! 3rf)

grüße unb fuffe (£urf) taufenbmal.

2CIfo irf) wäre, me irf) (£urf) frf)on in meinem öorigen Briefe an*

gezeigt \)abz, in Berlin angefommen, unb irf) muß Dir gleirf) ge*

jtefyen, baß bk <&tabt mir beflfer gefdllt, al$ irf) erwartet fyabe

— wafyrfyaftig! man tyat au$ btefer ©anbwufte alles mögliche ge*

marf)t. — Die erjten Sage metneö 4?ierfein$ litt irf) an argen 3al)n*

frf)tner$en, bie irf) mir auf ber Grifenbafyn in ben falten Sagen $u*

gebogen fyatte, fonnte alfo wenig auögefyen, biabt erjt gejlern Deine

lieben Briefe in Empfang nehmen fonnen. Dante Dir taufenbmal,
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fatyre nur fo fort, mir jti fcfjretbem — 3dj tyabe meinen Äarton x
)

in bemfelben Sofale auägefMt, wo er aud) gemalt wirb, unb er

gefdtft außerorbentlid), Äunfhninijter £. *>. £)lfer$ unb © Ä.

©tüler, ber Qrrbauer be$ Sftufeumä, bie ben Karton $uerft fafyen,

umarmten micf) &or Qrntjucfem £)te beiben Ferren tun atteä, mad

jte mir an ben 2(ugen abfegen fonnen, jtnb beibe bie perfottiftjicrte

©üte unb ©efdfligfeit. Olferä benachrichtigte benÄonig 2
) öorgeftern,

t>a$ id) enblicfy angefommen fei, unb geflern morgen fam bie dlad)*

ricfyt, t>a$ id) gleid) nacfj *Pot$bam fommen foßte« 3n ©efettfdjaft

beö Dlferä fam icfj bort mit ber (Jifenbafyn um 1 Ufyr an; wir

würben befcfyieben, um 3 Ufyr bei Safel ju erfdjeinen. 2Bir be*

nu$ten bie übrige Seit, um bie ©cfjontyeit ber Umgegenb in 3(ugen*

frfjein ju nehmen; bie fefyr fci)6nen Sanbfydufer, ©ommerpaldfte,

fyerrlicfyen ©drten jtnb wirflief) $um (£nt$ütfen. Um V23 Utjr t>er*

fammelten jtcf) ber J?of unb bie ©dfte in bem 93iblioti)ef$immer

$xiebxid)$ beä ©roßen. 2)er j?6nig mit ber Königin erfefnenen

ba(b unb waren außerorbentlicf) freunblirf) unb gutig» -Der Äonig

fpraef) mit mir ein langeö unb breitet über meine berliner lix*

beiten, unb ber Äonigin mußte id) Kielet aut 3ttünd)en er$df)Ien»

£ann ging et jur Safef, in bemfelben ©peifefaal, wo ber alte grifc

mit SÖBoftdr (ber teufet fyole bat granjojTfdKcfjreiben! — ben

tarnen wirft 2)u faum lefen fonnen —) fcfjmauften unb ifyre %e\\d)U

fugein bet SBifceS feigen ließen. 3cfy faß awifdjen Jjperrn ö. £)lfer$

unb ^errn X *) ^umbolbt unb bem Könige gegenüber, ber mir

fefyr viel ©dfjmeicfjelfyafteS über SKeinefe guct)3 fagte, ben er fefyr

genau fennt unb einige $Mdtter jum ärgernte ber f)od)na|tgen .£of*

fcfyran$en gut ju erfldren wußte, wobei tfyn ber alte seretyrungä*

wurbige ^umbotbt auf bat befte unterjiu^te. dlad) ber $afe( luft*

wanbelte bie ^ifcfjgefettfrfjaft auf ber ^erraffe unter bocfjftdmmigen

Orangenbäumen, bie fdjon ber alte grifc gepflegt tyatte, um ben

Kaffee $u fdjlürfen, aber leiber ofyne Sigarren. £>er £err *>. Jj?um*

botbt fyatte bie ©üte, mir atteS ©efyenSwerte innen unb außerhalb

x
) Turmbau uon SBa&el. ^ ^ttchid) Sßitfjelm IV.
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be$ ©djfoffeö $u jetgen unb $u erfldren; bei jebem (Schritt floßt

man auf Grrinnerungen an Jriebrid) bett ©roßen — and) bit be*

rühmte SOBinbmüfyte 6cn>egt notfj immer bicfyt neben bem ©djlofie

ifyre JfügeL Sie 5^*er oa$ Notenpult, fo and) ber ©efief, worin

er ftarb, unb anbereä mefyr. — 90ßie wir mt$ bann empfehlen woff*

ten, war bie Königin fo außerorbentftdj gndbig, unä eingaben,

and) ben See gegen 2(benb mit ifynen $u trinfen; ba$ war mir benn

bocfy $u ötel beä ©Uten, aber idf) mürbe öon bem £. *> Olferö ge*

jungen $u bleiben. Q3i$ $um See Vertrieb man jtcf) bie %eit in

ben fyerrficfyen ©drten, in ber ©alerie, ^Mbfiotfyef ufw* Um V28 Ufyr

t)erfamme[te jTd) ber £of unb and) meine 5DBenigfeit in bem foge^

nannten 9D?armorpafajt am ^eiligen @ee, um unter angenehmen

©efyrddjen ben See $u nehmen, weld)e$ 6tö 10 Ufyr bauerte —
wo wir bann auf ber Grifenbafyn, öott öon all ber ©nabe unb (Jffen

unb Srinfen, mube unb matt nad) Berlin sururffe^rten* — <So

gutig unb gndbig bie beiben (Äonig unb Königin) nun and) waren

unb fo fefyr jTe mid) and) auszeichneten, fo war mir ba$ borf) ju

tuel ber (£fyre, unb id) wünfdje unb werbe meine Maßregeln bar*

nad) nehmen, t>a$ bau fo balb nidjt wteberfefyrt £)emt e$ ift and)

ju fciel #bgefdjmacfte$ bahn tton feiten biefer ^ofbamen unb 4?ofc

Ferren, welche nidjt meine SftebenmenYcfyen ffnb, fonbern jum 2(ffen*

gefdjtecfyt geboren. Denn, wenn bie mefyr Jpirn im ©cfydbel fyaben,

aU wie in bie Keine ©djnupftabafSbofe ber liebenöwurbigen %xan<

(ein 9D?ater gefyt, fo will id) Jj3an$ feigem £)u fotttejt nur einmal

mitant)6ren, wie biefeä fyirnlofe $6tfd)en etne uberfdjwengtidje Ziehe

für bie Äunft l)eurf)elt

@omeuu$ fyabe id^ audj fdjon einigemal gefefyen. Sfttein Karton

fyat großen (Jtnbrucf auf ifyn gemalt borgen 2Cbenb jtnb wir bei

ifym $u ©aft, er fcfyeint in fyofyem ©rabe freunbfcfyaftü'rf) gejlnnt;

er fpricfyt e$ auf baä beftimmtefte au$, ba% wir un$ miteinanber

oerbtnben foßten, um fo vereint befier unferen ffeinben wiberflefjen

SU fonnen» ©raf fRacjpnSft, ber gute, treffttdje 2D?ann, bem id) fo

tuet ju banfen fyabe, weinte *>or $reube, ate er mid) fal), unb ic^

14
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fpeife jeben Sßlittaa,, fo lange wie er l)ier ift, bei ifym in feiner

®aterie im 2fngeftd)t ber „«0unnenfdjladjt", SDJir (tnb and) bie

2(ugen nag geworben, wie irf) meine Rannen nnb SKomer wieber faf).

<5ne fyaben (td) öortreffttef) gehalten nnb icf> fyabe nod) immer meine

grenbe baran; eö ijt ein gutes 53tCb*

^ente morgen war ber Äonig im SEufeum, nm meinen Karton

ju fefyen — er §at jebe ©ruppe, jebe Jigur mit ber größten grenbe

unb Söewunberung angefdjaut nnb mir bau größte 2ob erteilt,

wetdjeö mid) fefyr gliirflid) madjt ®$ ijt aud) in ber Sat bie befte

53elof)nung für ben Sttater, wenn ber SÖejMer an bem ©efMten

einige grenbe nnb Qhrquirfung jtnbet* £)er ^err t>. £)lfer$ nnb

©. 9tat ©tnter ftretrfjen jtd) and) ben 55and) bei jebem 2ob, weldjeS

mir ber Äonig erteilt, benn fle bilben ftd) ein, ba$ jTe hie erfte

SBeranlaflfung &u meiner großartigen 2htffaflTung ber ©efdjtdjte ge*

geben fyätten — t>ie @fel! Hhex fo gefyt e$, ein gnter traten fdt*

tigt mandjeä SEtfenfdjenfinb; tton bem SKufym, ben id) mir errungen

\)abe, begehrt jeber JpanSbampf, ber mir einmal SÖleiflift oberÄofyfe

gefpifct tyat, aud) ein sportiondjen. — 2fbenb 11 Ufyr* 3d) fomme

eben tton einem großen See bei bem $unjtminifler ö. £)lfer$ $u*

rütf nnb Witt mid) mit £)ir, mein geliebtes %8eib, nod) etwas unter*

(jatren, benn £)u nnb meine lieben, teuern $inber feib bod) mein

Siebfle$,Äoftbarfte$, tvat id) \)cfoe\ alles anbere ifl bod) eitler $ram
— fyridjt fdjon ©alomo — nur %mi @egenf*änbe nefyme id) au$:

ein gamilienglurf unb hie $unft; fcon beiben f)at aber ©alomo,

Wie befannt, nid)t$ öerjtanben; benn wa$ feine gamilie betrifft,

fo war tief wie Du xoei^tf ya groß, er fyatte 500 -ÜBeiber — biefen

(Greuel! — 21lfo ©alomoS Zieht in 500 fleine Seildjen; ta fam
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auf jebe grau ein öerflucht fleined Setldjen, unb bamif warft X)u

ftcher ntd>t jufrteben geroefen! — 2Ufo fein gamilienglütf, ober

beffer gefagt, bau ©lud feiner grauen war nicht weit l)er. Unb

tvaö bie Batomonfche Äunft betrifft, bie war fchon in ber ©eburt

erjtidt, benn feit bem golbenen Äalbe [jaben bie 3uben niduS mehr

in ben fchonen fünften getan — ftet> ball «Da ha^ id) wahrhaftig

ben Anfang $u einer $unftgefd)id)te gefdjrieben. $Öaö nid)t alleö

ein Srunf über ben Dürft aufteilen fannü! Da bin id) beute

abenb, wie oben fdjon gefagt, bei bem £>lferö gewefen, unb bie

grau Jpofrdtin unb Jpofbemagogin gorfter unb einige anbere fuße

»Beeten haben mir fo ftarf bie Mnx gemacht, ba$ id) 93auchgrim*

men befommen tyabe, unb um bieü $u oertreiben, würbe mit Jptlfe

einiger greunbe einer glafdje @t)anipagner ber JpalS gebrochen, —
3?td)tö für ungut, liebe 3ofept)ine; nimm fein Ärgernis an bem

@efd)wa£. ^eute, Sonntag, tyabe id) etwaü Ütuhe unb ba mache

id) mir baä Vergnügen unb fchreibe biefen SÖrtef fertig. 3d) tyabe

jefct nur Sage ber Unruhe — nichts wie SÖefudje unb neue Ö3e*

fanntfchaften machen — aber fo balb, wie id) anfange ju arbeiten,

werbe id) biefeä treiben wie mit einem Keffer abföneiben, unb

biefeS gefd)iet)t in hod)jtenS 8 Sagen; fo lange muß id) auf ben

50öunfd) ober Befehl be$ ÄonigS meinen Äarton aufteilen, ber

außerorbentlid) gefallt bisher horte id) nur SobenbeS, ber Zabel

wirb jtd) aber and) nod) einftellen* Sehet wotyl!

Dein Äaulbad)

3d) fomme im 2(uguft, bann wirb JJermann mir entgegenlaufen.

14*
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$aulbad> an 3>ofepl)ine

Steine lieben, guten hinter! @S ift Sonntag morgen Va7 Ufyr,

njte trf) biefe Seilen fd>ret6e, unb ba bin irf) in ©ebanfen bei Gfurf),

meine hieben, nnb ba tyore irf) bit SJttutter rufen: „Sofyanna, fiel)

borf) auf, ber Äaffee (lebt fdjon auf bem $tfrf) unb bu liegft norf)

im %>tttl bau ift borf) $u

arg,, bu groger ©rf)lafra£,

tt)ill(t bu gleirf) rau$?! Unb

ber Heine 9Ei$ fyat bie2(ugen

aurf) nod) $u; frfjdmt ifyr

Sttdbeln eurf) nirfjt? X)er

Jpermann ijtfdjon feit 5 Ufyr

tt>act) unb munter, »artet

nur, wenn ber einmal getyen

fann,fo fommt ermit einem

großen ©toef unb treibt eurf) fjerauä! Unb nun fommt 50BafdE)t

eurf) unb reinigt eurf) bie Sütyne, ba$ (le gldngen mie Elfenbein

— laßt eurf) fd)6n orbentlirf) bk Staate marfjen unb $iel)t bann

bte frf)6nen Kleiber an" — unb wie meine Sofyanna unb SD?aria

tton ben Kleibern fyoren, ba fliegen jte freilief) $um $$ett berauö! —
3t)r wunbert dad), ba§ irf) ba£ alles fo genau metg, o irf) weiß

norf) Diel mefyr, unb wenn 3>fyr mir ndrfjftenö frf)6ne Briefe frf)reibt,

will irf) (£urf) wieber antworten unb aurf) einige fragen gellen:

$ 93. ma^ marf)t ba$ Älaoierfpiel, liebe 2>of)anna? bifl £)u über*

fyaupt rerf)t fleißig? ©eroiß werbe irf) rerf)te greube an ©einen

gortfrfjrttten t)aben, wenn irf) wieber narf) Jjaufe fomme* Unb mein

fleiner, guter S0?i$l, mein ©rf)ni$, mein #er$fdfer — „fommt a

$6gerl geflogen" — fannjt £)u eä je$t gang aud) mit bem $8aß?

•®a$ wirb aber frf>6n flingen, pofctaufenb, po$taufenb! grab fo

frf)6n, wie bei ber Senn» ?inb* 3t)r beiben guten itinber mußt ein

frf)6ne$ Sieb einftubieren, bamit mußt 3t)r mirf) überrafrfjen, wenn

irf) wieber narf) J^aufe fomme! — £)aä baguerreotopierte $Mlbrf)en

narf) unferm «©ermann morfjte irf) fel)en — aber frfjtcft e£ mir lieber
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md)t, mein Jpeimwet), meine ©etmfudjt nad) (£ud) wirb fonfi: nod)

großer; — weldje freute, baß ba$ $tnb fo gut gebeizt, ©Ott er*

fyalte e$ nnb mad)e einen tüchtigen ÄunjHer au$ ifym! —
JJier $eigt |td) eine gewaltige Aufregung feit ben legten SBerfyanb*

hingen ber Kammer, eine fiarrfopjtge Q3et)arrltd)feit uon beiben

<Beiten. Jpofyer 2(bel unb 9D?inijrer auf ber einen, $olf nnb nament*

lief) SKfyeinldnber auf ber anberen <&eite] ba$ ift bau oielfopftge

Ungeheuer, weld)e£ jeben Sag großer wirb, beffen 2ftem tie 2uft

fyier fdjwül unb brürfenb mad)t Ülid)t ttie Ülot unb baö Qrlenb ber

unteren Älaflfen ijt e$ allein, tton bem mir in SSttündjen fo viet Grnt*

fe£lid)e$ t)6rten.

©raf SKaqönSfi wirb morgen nad) 2iflfabon auf feinen ©efanbt*

fd)aft$poften $urücffef)ren; id) fyabe jeben Sag, wenn idd nid)t

anberSwo eingelaben war, bei il)m in ber auögewdfyltejren, fdjonften

©efellfdjaft gefyeijt* <5r Idßt ftcf> Dir empfehlen, unb bie fojHidjen

Jpüfyner, bie er in unferem £aufe gegeben, jTnb il)m unoergeßlid)

!

— JJeute oor 14 Sagen jtnb wir tyier angekommen, unb bie ganje

3eit \)abe id) nod) feinen <5txid) gemacht! 3ft bau nid)t entfefc*

lid)? — 3?td)tö wie Qrfifen unb Srinfen, SStjTten machen unb ben

Seuten 2(rtige$ fagen, ober mit befd)eibener ©eberbe SobenbeS an*

fyoren, — Spente würbe in einer ©efellfdjaft öon einem glaub*

wurbigen Spanne er$dt)lt, ber Äaifer öon SKußlanb §abe bem $6nig

öon Preußen, ba il)m bie^tdnbe feiu®elb bewilligt fyaben,40 2D?il*

lionen Saler angeboten, mit ber einen Söebingung, befyarrltd) $u

fein unb ben begehrlichen ©tdnben beö fKexdbe^ in nidjtö nacfyu*

geben — ber Äonig tyabe aber mit Grntrufhmg bie rufjtfdje Knuten*

freunbfd)aft oon jtd) gewiefen. 3a, ber Äonig ijt ein auSge^eid)*

neter Sttann! Grr foll l)od) leben!! £)eüt Äaulbad)

5?aulbad> an 3ofepfjme

Wieine geliebte 3ofept)ine unb meine fyerjlieben Äinber, id) grüße

unb füffe (Und), ©age bod) bem Oberbergrat gud)^ einen fd)6nen
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©ruß, unb baf unferc Giften unb Äaften mit intern Sntyalt xvotyU

erhalten t)ter angefommen frnb — man ift t)ter fet)t neugierig auf

unfer Scalen ber großen Sötlber, weldjeS in l)6d)(tenö 14 Sagen

loägefyen foll — unb wenn e$ un$ gelingt, woran id) nid)t zweifle,

fo wirb man an allen Drten in biefer Spanier malen wollen; id)

rate bal)er unferem bodwerefyrten JJerrn $nd)$, fo balb roie mog*

lid) ftct> um ein ^)riüilegium $u bewerben — einige Sföaler unb

garbent)dnbler t)aben jtd) jefct fdjon bemüht, hinter ba$ ©ebeimniS

ber Q3el)anblung gu fommen, bie groben jtnb aber fd)led)t auS*

gefallen. <8te l)aben mit reinem, ungemifdjten ÜBafferglaä gemalt,

ba (tnb bte ^Ptnfet ftecfen geblieben, Der ©. 9t. ©tuler wirb in

biefen Sagen an ben Jperrn gud)£ fdjreiben unb ftd) bie GrrlaubniS

abbitten, in einem anberen ©ebdube bie ©tereodjromie aud) nod)

in 2lnwenbung bringen ju burfem

Dann $um alten <B>d)elling, ber |Td) jefct unb fdjon feit fielen

Sauren bamit befdjdftigt, bau große $Belt*(2ri anzubrüten — aber

Derftetye mid) red)t, liebe Sofepbine, foldje (£ier fonntejt Du nid)t

in Deiner #auäfyaltung brauchen. — Dann »erftiegen mir un£ in

nod) b^b^re Legionen — 2D?intfter (£id)born, ©raf 9?. 91. unb bie

Baronin dl. 9?., id) t)abe bie tarnen nid)t bebalten, unb jule^t

ben ^)rinjen öon Preußen, ©iebft Du, fo futfdnere tcf> fafr tdglid)

t)erum, auö eigenem Eintrieb gewiß nid)t, aber bie Ferren Dlferä

unb 3Baagen fanben e$ in meiner Stellung notwenbig; @orneliu$

l)abe e$ and) tun muffen unb id) müflfe mid) biefer (Sitte untere

werfen — nun meinetwegen, baö gebt aud) öorttber. Unb bann

lebe id) fo im Taumel, fo in ©auä unb Q3rau£, baß e$ mir auf

ein paar Dufcenb Sßefudje mebr ober weniger and) gar nid)t mebr

anfommt. 2(ud) bin id) tagsüber »iel mit ben Vorbereitungen gur

Arbeit befd)dftigt, bie in 10— 14 Sagen, fo ©ott will, beginnen

foll, unb bann boren biefe ?apalien »on felber auf — aber bie

2(benbe! bie 2lbenbeü, wo id) gewobnt war, Dtd) unb bie Ätnber

$u feben— bie jTnb jum Verzweifeln obe Unb langweilig, unb meine

liebjte ^efdjdftigung ijr bie
f an meine geliebte Sofepfyine ju
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fdjreibeu. — @orneliu£ gab am ©onntag mir $ur <£\)v eine 2(benb*

gefellfctiaft *>on wenigftenS 40 JtünfHern, SD?annlein unb Üöetblein,

bte bat fdjonfte, reinjte Deutfd) lifpelten — ba ^dttefl: X)u mid)

fefyen follen, wie charmant trf) mid) geberbete; trf) war unter biefert

allen ber Üteinefe $nd)$, e$ war jum Sadjen*— Den ganzen fangen

2lbenb mit weißen ©lacc^anbfdjufyen nnb ben Spnt in ber JJanb,

würbe man üon einer (£<fe in bie anbere gefdjoben, öon einer liebend

würbigen *Perfon lief) feit jnr anbern — überaß bie größte Jjulb nnb

2Cnerfennung. @ä t(t unbegreiflich, baß @orneliu$ ftd) eine fotrf>e ?ajt

aufburben mag — (Tnb baä ÄünjHergefellfdjaften?? X)a lobe icf)

mir nnfere Sonntag Tibenbell nnb unfere Sttündjener 5*ewnbeü

©ruße (Te alle, bie trefflichen unb ©uten!! ©uibo, £)ie$, JJeinbel,

3inf, Sauge, Käufer, 2afaul£, g^orfler, Deffauer unb fcor allem an

meine fdjonen, liebenäwürbigen ^reunbtnnen bie fyer$lid)ften ©ruße,

unb fage ifynen: e3 ginge ntd)tö über bie SCtfüncfyener grauen, wa$

©djonfyeit, ©ra$ie, Älugfyeit unb alle anberen Sugenben beträfe, ba

fudje man »ergebend nad) ifyreägleidjen auf (£rben. —
(Jublirf) \)abe id) eine SÖofynung gefunben: spotäbamerftraße

dlt. 120. 3wet Sttnmer mit ben Pöbeln foftetcn bi$ legten @ep*

tember 136 berliner Saler, ein fyeillofer, teurer ^)rei^ (53 tfl fd)on

$um Verzweifeln teuer l)ier in ber ©tabt Berlin, unb namentlich)

für jemanb, ber nidjt mit bem ©elbe umjuge^en tterjlefyt, n>ie id}.

Tiber id) will alles aufbieten, mid) ber ©parfamfeit $u befleißigen,

bamit man and) nod) etwaö anbereS, al$ wie bie narfte dfyre, er*

übrigt; fei bafyer and) fparfam! — Daß e$ Dir, liebe Sofepfyine

unb meinen lieben Äinbem wofyl gefyt, ©ottlob unb Danfü Deinen

vierten 53rtef som 19. 2>uni fyabe ic^ aud) erhalten, unb fafyre nur

fo fort, mir fo auäfüljrlid) $u fd)reiben — alleS, bie geringfle Älet*

nigfeit üon Dir unb ben Äinbern will id) wiffen, bau i(t ber etn$ig,e

$roft unb J?er$en$ftärfung für mid). $Öa$ jtnb alle bie großen

Qrtyren unb Sobeäerfyebungen, bie id) fyier in öollem 9)?aße einernte,

wenn id) (£ud) nid)t l)abe, wenn Du liebet %8eib (te nid)t mitgenießen

fannft! So würbe mir geftern im Jjaufe be$ alten Sdjabow eine
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@f)re ju teil. 2ln bte 30 ©äfte, ©cfyabow au$ £)ü(Telborf, &enbe*

mann, @orneliu$, SKac^näfi, SKaurfj, Sßßtgmann, <5tü\)Ut, SDlferä,

ÄünjUer unb greunbe ber $unjl, fcfymauften ba an einer fefyr gut

befefcten $afel* £>er alte 84jäl)rige ©djabow fytelt eine k>ortrefftid)eA

(annige SKebe, worin er anf eine fefyr n>i£ige üxt meine arbeiten,

JJunnenfcfyladjt, fHeinefe ^ucfyä, SÖabel, Serufalem, jufammenfMte

unb befdjrieb.

Üßie getyt e$ am Sefyel
1
)? roaä machen bie Pfauen?? $arl 2

) unb

bte Anlagen? SreibfyauS, fKofen??

X)ein treuer 2Bilf)elm

Äaulbad) an feine dffeflen ^:6df>ter

Steine Hebe, gute Sofyanna unb SÜtaria. 3uerft muß idf) Grucfy

einen $uß geben»

SD?etn SDhtnb ift ein großer

(Schmetterling, ber (Jure beiben

Sttünbdjen, tt>e(rf)e $wei 3Mum*

d)en jtnb, fußt. £>ie gute WlnU

ter f)at mir geftfjrieben, baß ifyr htit>t recfjt artig, unb meine

fleine Wltytl and) ein Hein btfiel eigenjinnig i|t.

x
) ßaulkd)* Qltcltcv.

2
) ßavl, ©ärtuer unb gaftotum.
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Wlit btefer SKnte muß bte Butter

£)ir ein ttetrt roentg griffe*) geben.

2(nd) tyat bte Sttutter mir erjäfylt, ba$

bit Hebe Sofyanna red)t fleißig lernt, foroofyl am ^faöier alü and)

bei grauletn Jp. £)aä frent mirf) außerorbentlidj, baß biefeä

fleißige Ätnb mein Sorfjterlein ift — id) l)abe e$ aud) ntdjt anberS

erwartet nnb Ijabe eö and) immer gefagt, baß bte 3ot)anna nod)

redjt gefdjicft nnb folgfam wirb.

Ztbt n>of)f, nnb bamtt tf>r nid)t fcergeßt, wie Ghter 2Sater auäjtefjt,

folgenbeä SMlb.
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3>ofepf)ine an Äaulbad) Den 30. Sunt

liefen borgen war id) oben am ©petdjer, nm einiget in £>rb*

nung $u bringen, al$ bie gute Sparta in größter (£ile ju mir fam

nnb fdjon »on ferne rief: „(5in $3rief, ein Sörtef t>om SBater!" 9hm

fannft Du benfen, wie id) bie treppe hinunter in mein Sintmer

lief nnb ben lieben 53rief eröffnete» Sttein erjteä ifr, ob 2)u Reiter

fdjreibft, bann bin id) rufyig; wenn £)u nur gefunb bleibft, baö

anbere madjt jtd) fcbon* Dem alten Judjä teilte id) alleä mit. <£v

ladjte fefyr, baß fdjon einige SSerfudje machten, in biefer TLvt ju

malen. 3d) foll Dtd) red)t tton «£er$en grüßen unb Dir fagen, baß

er ftd) biä je£t ganj rufyig »ermatten will. Du foöjt $uerft anfangen

ju malen; unb er glaubt nid)t im geringen, ba^ irgenb ein «£in*

berttiä im S0?alen eintreten fonnte. 5ßenn 3fyr vorwärts gerücft feib

unb bie berliner fefyen, baß bie (£rftnbung gut ijt, bann will er

(Schritte tun, entweber ein ^Privilegium ju bekommen, ober Preußen

foll bem alten $ud)$ bie Grrftnbung abfaufen; ber rufjtfdje <&d)wie*

gerfol)n «Oerjog ö. £eud)tenberg würbe gewiß and) teil an bem

$aufe nehmen, benn ber interefftert ftd) ja fetyr für biefe (5rftnbung,

überhaupt für @t)emie. 2>d) tyabe felbfi: beim alten $ud)$ eine flehte

2lbt)anblung über einen djemtfdjen SBerfud) oon iljm gelefen. $ud)$

fd)drft Dir unb Deinen beuten befonberä ein, ja feine ftaxbe an$

ber 4?anb $u geben, baburd) fonnte leid)t ber <5ad)e auf ben ©runb

ju fommen fein. Sßergeffe e$ ja nid)t, fdjlteße immer gut ab, wenn

Du ^id) entfernjl, eä wäre bod) ju traurig, wenn bem alten Sittann

für feine Sttüfye unb *piage nid)t eine 93elofynung pfaute.

©tieler tyat in btefen Sagen bie Sola auSgefMt, unb alle 5DBelt

läuft l)in, um bte$ ad)te 2Bunber ber Sftatur $u fefyen. dlatnxlid)

gebore id) and) ju biefer Sßßelt.

SOBa^ mußte id) lachen über ben 3(benb bei (5orneliu$! ©o fefyen

bie Mnftlergefellfdjaften in Berlin auä? ©lacebanbfdmfye unb ben

Jput in ber Jpanb! ©Ott foll mid) bewahren! Diefe <5itte würbe

id) niemals in meinem Jpaufe einführen, unb wer fonnte mid) baju

zwingen, biefe 2lbgefd)tnacftl)ett mitjumadjen? Unbegreiflich, ein
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StimfiUx wie @orneltu$ fonnte eä jTcf) in feinem Jpaufe ganj auf

feine originelle SÖBeife einrichten, wie fann man in tiefe dlüd)texn=

tyeit verfallen? Da ftnb gewiß bie Leiber fcfjufb. Sei) r>dtte Did)

fefyen mögen; fcf) fann mir Dicf) benfen, wie charmant Du warft —
nein, id) bin fror), baß irf)ö nidjt $u fefyen brauche! — Käufer laßt

Dtd) grüßen unb Dir fagen, ba$ er Dir ben 2lbenb recfyt gönnt

<5r läßt Diä) fragen, wa£ Dir lieber ijt, ein 2lbenb mit ©face*

fyanbfcfyufyen ober mit ifym wieber mal recfyt jtreiten. ©djfaf wofyl,

@uter, lieber. ^in it ^nii

dlun jtnb e$ fd)on 4 SfÖocfjen, baß Du fort bijt, unb Du fyajt

noef) nicf)t angefangen $u malen? $Bie wirb Dicf) bie 2lr6eit brdngen!

3cf) glaube nicfjt, ba^ wir im 2lugujt un$ fefyen; benn 6tft Du ein*

mal in ber Arbeit, bann fannft Du Did) fo leicfjt nicfjt mefyr lo^*

machen; unb benfe auef), wie anftrengenb bie Spin* unb SKncfreife,

unb bann noefy einmal 2lbfd)ieb nehmen! lieber axheite je£t fort

unb enbe im JJerbft früher, bann bleibft Du unö wieber; fo ijt e$

fciel beffer* 2Ccft, -bte bafyin ijt Jpermann fcfjon ein großer Sunge,

wie oft fage id): fonnteft Du ifyn borf) je£t fefyenü

Karl empfiehlt ftdj fefyr; er fagte mir r>eute, ba^ bie Trauben

im Atelier wunberfdjon bluten* Pfauen unb Jpüfyner bejtnben ftdt>

alle wotyl; wir brüten jefct C^ter auf <&)pixitu$ au$, wa$ fagft Du
baju? Spaft Du »on bem Äartoffelregen gefjort? Q5et ©al^burg

fielen fo Diele flehte Kartoffeln, wie (£rbfen groß, ttom JpimmeL

Die £eute mußten mit ©cfyaufeln bie Däcfjer abfegen. 3ur ^)robe

würben einige r>iet)cr gefanbt; jte jinb, burdjgefdjnitten, wie Max*

toffeln, unb gebraten fcfjmecfen (Te aurf) fo. Srf) fyabe welche gefefyen.

Du fannft benfen, wie Martina je£t befcfjäftigt ijt* ®enug für

freute, ©cfjreibe recf)t ttiel, aber auef) Sag unb Datum!

'-
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Den 3. 3uli

Sadjnerä fommen in tiefen Sagen nad) Berlin; nefyme bie teilte

ja xed)t freunblid) auf. liefen diadjmittaa, war id) bei ©enelli.

Der Änabe war franf, unb ba wollte id) fefyen, wie e$ gefyt. ©enelli

ift unb bleibt bodj ein gang origineller 2D?ann; eine außerorbentlidje

forderliche unb geiftige $raft beft£t er, bte gar nid)t untergufriegen

tft. Unb babei ift er fo gebilbet, unterfyaltenb unb angenehm im

Umgang. (ix ergäfylte öiel; unter anberem ift er and) ein begeiferter

2(nf)dnger bee spapfteä, öon bem er eine ©efd)id)te, bie ftd) fitrglid)

ereignete, gang fd>on ergdfylte. Gau fefyr reicher (£belmamt in SRom,

ber mit feinen ©ofynen in Unfrieben lebte, Ijatte in feinem Sefta*

ment bie Äinber enterbt unb ba$ große Vermögen bemjenigen

©eifUtcfyen t>ermad)t, ber bie erfte 99?ejfe öor feinem Sotenamt in

ber Mixd)e lieft. Daö Seftament machte großeä 2(uffet)en; man fpradj

mel baruber, fo baß and) ber ^apft bat>on fyorte. 2(1$ ber borgen,

an bem bat Sotenamt ftattjtnben follte, anbradj, machte ftd) ber

*Papft aläbalb auf, ging gang im füllen in bie Äirdje unb la$ bort

hie erfle Sttefie. Daburd) war er ber Ghrbe. 3lber ftatt biefe (Summe

für ftd) gu behalten ober berÄircfye gu überladen, lagt er bie ©ofyne

beä SfÄanneö fommen unb fefct fte wieber in ben 53eft§ ifyreS Gagen*

tumS. ©ag, ift bat nid)t fd)6n? 9?tcf)t Gerrit*?

©egen 2lbenb war id) bei ®6rre$. Die laffen Qid) xed)t üon

bergen grüßen, befonberä bie gute alte grau. Der alte ©orreä laßt

Dir fagen, ba^ bie unftnnige 9ÖBirtfd)aft in Sflündjen nod) lange

nid)t tyxen £6f)epunft erreicht fyat. $on ber fReife über Sörucfenau,

wo biefe ^erfon 1
) an bemfelben Sag, wie ber $6ntg, öon ^ter ab*

reifte, aber einen anberen SOBeg genommen tyatte, ergabt man bie

ärgften ©efdjidjten. 9ÖBal)r baran tjr, baß fte in Nürnberg gut emp*

fangen unb öon Jperrn SBeftelmeier in ber <&tabt herumgeführt

würbe. Darüber war fte fo entgueft, ba^ fte ©elb unter bie ?eute

geworfen fyaben foll (mel wirb eä wol)l nid)t gewefen fein). 3n

Bamberg war e$ aber umgefefyrt; ba ift fte mit ©djmufc beworfen

*) Sola.
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werben; (Te foll wütenb gewefen fein. Sfyre erfTe Jrage war, 0D

fyier ^rofier wären, unb, wie man bteä bejahte, fagte (Te: ,,2ld), baä

fommt üon ben 3efutten!" — Dem $6mg fdjrieb fie gletd) bieS

53enet)men; unb e$ würbe verlangt, bie SÖamberger fottten eine

Deputatton an (Te fd)tcfen, um (Te um $er$etf)ung $u bitten. Dod)

ba$ fyaben bie ganj entfdjieben verweigert. @$ tjt emporenb, wenn

man biefe ®efd)id)ten l)6rt. Qrtne $errücftf)eit ret^t (Td) an bte anbere.

Der $6ntg muß oft nidjt wtffen, wo %iat fdjaffen; benn immer*

wäfyrenbe SÖeleibigungen unb Äranfungen fyat (te $u ertragen» Unb

bte tüchtigen SWenfdjen follen alle auä bem 9Bege gebracht werben

unb bafur burd) bte sproteftion biefer ^erfon bte bebeutenbften

©teilen burd) bie miferabelften SJttenfdjen befe^t werben* Die Sitten*

fcfyen (Tnb je£t wie toll. $tele l)a6en (Td) burd) ba$ SMlb unfereS

Hofmalers ©tiefer wieber mit tljr fcerfofynt, »tele wollen mit Deinem

33tlbe t)on tfyr SSergleicfye machen, $arl fagt, ba$ ftromt jefct in

bau Atelier, unb alle (tnb ernannt über btefen Unterfdjieb in ber

2(uffafiung. Tiie meijTen fagen, in ©tielerS $8ilb liegt bte Vergangen*

fyett unb in bem Detntgen bte ©egenwart; benn t)ter (tnb alle ?et*

benfcfyaften fd)on in tfyrer größten 2üt$bilbung. lieber <5d)a%, wenn

Du tu unfer JJauä fämeft, würbeft l^n flaunen, wie friegerifd) e$

auSjTefyt. 2>d) bin feit einiger 3*tt ängfilid) geworben, weil fo viel

um un$ l)erum eingebrochen unb geflogen wirb, unb nun fo allem

jtcf) ju wtffen tjt oft unljetmlid). 3ur $or(Td)t t)abe td) von unferem

SSetter Jpeinbl bte ^tj^olen laben lafien, um (Te im Notfall ab%u*

fdjießen, bloß um bte Sftadjbarfdjaft $u werfen, ©laubft ^n nidjt,

baß e$ gut ijT? Daö geringste ©eräufd) madbt mid) nad)t$ wad).

Der 4?unb bellt, fo oft jemanb worüber gefyt; bie ganje dlad)t fpajiert

er tm ©arten, »erjagt bie Äafcen, woburd) bie guten 3(mfeln and)

gefdmfct (Tnb. 90ßie fdjabe, baß ber gute SRaqpttSfi üon Berlin weg i|t.

2Öo wirft Du jefct $u Mittag eflfen? #ajt ^u Don ber ?tnb nidjtS

gefyort? ©djretbe mir alleS, jebe Äleinigfeit! konnte id) mit ben

$inbern nur eine ©tunbe bei Dir (Tfcen. 3wolf Safyre fyalte id) bat

bod) nidjt au$. <5d)laf wofyl.
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Seile bodj bem alten ©cfyelling mit, ba$ wir in tiefen Sagen

(£ier anf ©^trituö ausbrüten!

$au(bacf) an Sofepljtne

£en 4. Suli

Steine geliebte 3ofepf)ine unb fyer$liebe Äinber! ©eftern abenb

i(l enblidj Dein lang erfefmter Sörief angekommen, ©age bod) bem

guten £)ie£, wenn er fein fdjoneS SMlb nidjt in Sttuncfcen oerfauft,

fo modjte er e$ fyiefyer fdjicfen. @S ijt ja moglid), baß e$ fyier »er*

fauft wirb, nnb id) will i*a$ meinige baju beitragen. (£$ bebarf

übrigens feiner gürfpracfye, baS vortreffliche 93tlb wirb für jldj

felbft reben. 50Bir jmb jefct in voller Sättgfeit. @d)ter, £effelberg

nnb nod) ein britter jmb befdj&ftigt, Söabel $u paufen, nnb in ad)t

Sagen wirb bk Kontur auf bk Sttauer 0>k bis bafyin fertig ijt)

übertragen, unb bann geljt eS anS Scalen, n>eid>eö wir faum er*

warten tonnen. Die $in$cx juefen unS vor Verlangen banad). Sttan

ijt ftter voller Erwartung, einiget im großen auf ber Stauer in

biefer neuen SÄalart $u fefyen. ©age bem Jperrn $ud)S, ca$ **>**

alle ftaxhen nod) einmal von ©runb auS muffen reiben laffen, jle

jmb noef) fefyr fernig, unb id) begreife nidjt, roie man jle tyat in

btefem 3«jtanb gut reinigen unb fd)lemmen fonnen. 2tn meinen

beuten (5d)ter unb Jpeffelberg tyahe id) eine treue Jpilfe, woburd)

eS mir moglid) wirb, and) an ben arbeiten für i>k spinafotfyef taüQ

$u fein. 3d) tyabc bte Konturen eines flehten Kartons geftern früf)

ge$etd)net. — 2Öie fdjon muß unfer ©arten fein! £)te fyerrlidjen

SKofen! unb id) fann jte nid)t fefyen — bin l)iel)er verbannt. 3e$t

füfyle id) redjt, waS eS ^cißt, eine ^eimat $u fyaben, wo baS £iebjte,

Seuerjte jTd) beftnbet — unb bod) ijt eS beffer, ben (Sdjmerj beS

.£eimwe()S $u erbulben, als wie fyeimatloS fein, nid)t wiffen, wo

man fyingefyort, waS id) als fleiner 23urfd) leiber fo oft gefüllt

fyabzll 31ber balb, balb fefyen wir unS wieber!!! — <&kt), liebe

Sofepfyme, fyier in biefem Jpaufe wofwe id).
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Die brei genfler ünH unb bie ®la$türe gefyt auf btc Altane. 3n

bcm einen Bintmer ft^c trf) eben unb benfe nnb fdjreibe an (£ud),

id) wollte, id) fydtte glügel, ^ann bxädjte id) felbjl ben Sörtef — e$

ifr fyeute ©onntag 11 Ufyr morgend, ba werbet 2>fyr &alb au£ ber

$ird)e fommen, fd)6n unb reinltd) angezogen; ba mochte id) meine

flehte SD?i$ fefyen, bie fyat genug ifyren ©onnenfd)irm aufgefpannt,

wenn and) bk ©onne nid)t fdjeint Unb meine gute Sofyanna, bie

wirb einen Jpunger baben — ba$ wirb t)euf Mittag fdjmecfen ! 3d)

wollte, id) fonnte miteflfen unb fdge wieber neben (ind) ©uten!

gür (£uren 23rief banfe id) (ind) red)t unb gebe dnd) and) einen

Äug! Gr$ freut mtd) red)t, bag Du, liebe 3ot)anna, fo gute gort*

fdjritte im ©djretben mad)fr — fdjreibjt Du aud) altein? — fd)icfe

mir balb wieber ein 93riefleüt voller luftiger @qdt)lungen. %tbt

ade wol)l! @uer Äaulbad), ^otöbamerftr. 120

Den 15. SuTt

Steine ©eliebten unb teuren grüge unb füffe id) taufenbmal!

Deine öielen lieben Söriefe fyabe id) alte richtig erhalten, am
britten Sage fommen |te gewotynlid) t)ier an, am üierten Sag in

ber grüfye erhalte id) jte bann, unb Du fannfr Dir Uid)t t)or|te(len,

weldje greube ba$ jebeSmal t(r. Suerit totrb ein foldjer Liebesbrief

öerfefolungen, mit ber grogten Jpajt burdjflogen, ob and) alle dlad)*

richten gut unb erfreulid) ftnb, bann jum ^weiten unb brittenmal

mit ruhigem ©enug unb $um mertenmal mit großem 33et)agen ge*



224 SHe roefjrfjafte Sofepfjine — 1847

lefen, unb id) empftnbe bann eine ©eligfeit fonbergletdjen, foldje

gute, treffliche ©efdjopfe mein nennen $u fonneu.

3cf) bin fjodjlid) erftaunt über deinen großen JJelbenmut, mit

gelabenen spiftolen ben Dieben $u ?etbc gefyen $u »ollen — bat

ijt ja fefyr wunberöollü Diefe Sapferfeit unb ßüljnfyeit ergebt X)icf)

$ur jwettejt Jungfrau fcon Orleans — nein, entfdjulbige! —
Sttabam oon £)rlean$ — bat flingt and) nidjt übet. 5DBet)! wef)!

bem Diebe, ben Du auf$ $orn nehmen wirft! %bex jiele nur redjt

fdjarf unb mad) bie 2(ugen nicf)t $u! @o oft mie icf> je&t an £)icfj

benfe, immer erfdjeinjt Du mir, bei Sag fowofyl, wie and) nad)t$

im SÖette, mit ben fdjarf gelabenen ^iftolen im ©ürtel, fogar in

ber Iud)c beim Äodjen ober ?0?tttacj bei Stfd) ober wenn bie $inber

gewafdjen werben — immer bie spiftolen im ©ürtel — et ijt ein

furchtbarem, entfefclidjeä SMlb! — Sftur um einö bit? id) Dtd) redjt

fd)6n, wenn id) wieber nad) $aufe fomme nnb id} X>id) umarmen

will — nid)t wafyr, liebet i£er$en$weib, bann legft Du bie *pijrolen

etwaö auf bie Beitel $Öeruf)ige mid) boef) etwaä in Deinem nädjften

Sörief über biefen *Punft.

Den 15. 3uli abenbö 11 Ufyr

Du ftefyft, geliebte Sofepfyine, ba$ id) fyier guter ?aune bin, unb

ba$ et mir über ade Erwartungen wofyl gefyt, &er|Td)ere id) Dir;

id) würbe ja aud) bie unbanfbarfte Kreatur unter ber ©onne fein,

wenn id) bat nidjt anerkennen würbe. Qat einzige Unangenehme,

weldjeS mir l)ier gefdjefyen, i(r, baß wir erft l^eute, ben 15» 2>uli,

auf ber 5D?auer ju malen angefangen fyaben, unb biefen enblidjen

glücflidjen Anfang fyabe id) fyeute SD^tttag bei SKaud) in einer ttor*

trefflidjen ©efellfdjaft gefeiert. 93i$ 3 Ufyr nadjmittagä gearbeitet,

bann su $tfd> unb gefdjwelgt 6i$ 8 Ul)r abenbä . .

.

3d) fann Dir nid)t genug ?obenbe$ über bie fyiejtgen ÄünfUer

fagen. SGBenn (te and) feine großen ©enie$ (Tnb, fo fyaben (Te eä

bod) $u einer großen SBollfommenfyeit in ber Sedjnif gebracht, unb

oor allem (Tnb et treffliche, gute $ttenfd)en, bie (Td) auf ba$ greunb*

lidbfte gegen mid) benehmen. — #ier ift e$ nun leiber aud) wie
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in SO?und)cn ber $all, baß e$ nur ben 5?unfHern Dom fogenannten

erjlen SJtang fo wofyt unb glütflid) gefyt, wäfyrenb bte übrigen über

geringe Befcfjäfttgung unb große 3urttcffe&ung fragen» Gti flnb

borfj talentvolle 2eute unter ifynen, bte ein beffereS £0$ üerbienten;

ber trefflidje £)lfer$ tjiCft jwar burd) flehte Beilegungen fo öiel

wie moglicf), er muß (Ict) aber and) nacf) ber Decfe ftrecfen, benn

baä neue unb alte SCRufeum, (Sampo ©anto unb ber Dom foflen

fefyr fciel ©elb.— ©ruße ben greunb SD?er$. SOBte get)t es mit feinem

©rief) &on Serufalem? 3a! 2)u r;aft neulich gewaltig über ba$ Bilb

3erufalem rdfoniert! 3cf> tyaU laut lachen muffen, roie id) eä laS;

id) t)abe bk ©teile im Brief einigen greunben, *>k m^ eDeK & c *

fugten, als id) Deinen lieben Brief befam, öorgelefen; t>it fyaben

(Id) nidjt wenig über Dein felbjt&nbigeä Urteil gewunbert. Die

Betthta r)at mid) vor einigen Sagen burd) Direktor 3Öaagen auf*

forbern laflfen, (le enblid) bod) ju befugen, ic^ fei lange genug fdjon

tjier, um mid) von ber anftrengenben Steife erholt $u t)aben — aud)

bie Bird^spfeiffer ift fefyr erzürnt über meine Unfldjtbarfeit.

Qn wunberft Qid), ba$ Qn öon mir unb bem Btlbe nicfjt^ in

ber Seitung liefefh 3n ben Berliner Bettungen flefyt ja alles öoll

öon mir. 3d) fdjicfe anbei eine flehte *Probe, i>ie großen foften ju

ötel *Porto. ?affe e$ nur niemanb lefen.

3ofepl)ine an 5?au(ba# ^cn 10 3uIi

3d) muß Dir er$&t)len, wa^ idt) r)eute gefefyen unb worüber icjf)

gan$ fror) unb fetter gejtimmt bin. Diefen Sflacfjmittag wabrebe*

ten wir, auf t>ic Grinlabung öon SOßaagen, nad) ber 2lu in bä£

©trafbauS ju fahren. @$ waren SÖaagen mit grau, t)k Qit% unb

id). S0?it biefen Porten läßt fld)$ nicf)t au$brücfen, tva$ wir beim

2(nblicf btefer Unglücflidjen empfanben. <£in ©efüfyl ber Danfbar*

feit für biefen fyerrlidjen SOfann 1
), ber bk SWenfdjen menfdjlid) unb

nidjt wie bie Stere befyanbelt. Diefer treffliche Sttann empfing unä

mit großer greunblidjfeft unb machte bie ganje Seit unferen gürjrer

*) $>ireftov Obcvmaper

15
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unb Qrrfldrer. dt war dußerjt intereflfant $u fefyen, wie ber SD?ann

mit bert beuten frefyt, weldje Grfyrfurdjt (Tc sorifym Ijaben; er erfdjeint

ifynen wie ifyr Ratgeber, wie il)r $ater; jebeS anliegen, jebe $lage

bürfen (Te t^m felbjt $u jeber ©tunbe mitteilen; er l)6rt (Te gerne an.

tyaffavant fagte mir, et fei fefyr traurig, ba$ biefe wirflid) groß*

artige 2ln(*alt fo wenig befannt ift. £>a$ fame aber bafyer, weil ber

treflrlicfye SD?ann feine ©pur twn (Sfyarlatan fei, bafyer er and) fein

©»jTern nidjt in allen flattern auäpofaunt. dtwat (3\itet, meint

er, muffe (Td) felbjt SÖafyn brechen. Söet ber legten SSerfammlung

in ftxawtfuxt, wo and) £)bermar)er war, unb wo t>on allen Sftatio*

nen ttiel für unb gegen ifyn gefprodjen würbe, f)at er ju allem (Tille

gefdjwiegen unb $ule$t nur gefagt, er labet feine Gegner ein, öier

SDSodjen bei ifym anzubringen; (Te mußten aber in ber 2lnfTalt wofy*

nen unb üon früf) bit abenbS um ifyn fein — bann füllten (Te fagen,

wat (Te au^ufe^en Ratten. 3n Preußen, fagte mir Dbermaper,

(Tnb (Te wiUenö, tat Seilendem einzuführen, wat fo furchtbar

fei, ba$ öiele Sttenfdjen wafynjmnig werben* $6nnte(t 2)u etwa$

bagegen fprecfyen unb tat fyiejTge ©»(lern bei Gelegenheit einmal

erwdfynen, X)u würbeft £>ir ein großeö 35erbien(t um tie 9D?enfd)l)eit

erwerben* 3n meinen 2lugen gilt tat, wat man in biefer Tixt

ieiftet, öiel l)6l)er, afö alle $unft unb ÜBtffenfdjaft

2Öie freue id) midj, baß e$ £>tr fo gefdllt; ©ott gebe, ba$ et

t)on Dauer ift; benn tat wdre entfefclidj, wenn £>u in einer ©tabt

leben mußteft, wo e$ £)ir mißfddt. ©ei aber nidjt ju liebenSwürbig,

tat fag id) £>ir! and) fei) mir nidjt ju gut au$, fei utdjt &u djar*

mant — furj, bleibe berfelbe wie früher*

£en 13. 3uli

liefen 9?ad)tnittag war SDBaagen bei mir, er fyabe 33riefe au$

Söeriin befommen, worin (Tefyt, ber Äonig Ijabe gegen jemanb ge*

dußert, etwat Großartigeres unb £errlid)ere$, wie £>eüt Söabel,

l)dtte tie $un(t wofyl nid)t aufjuweifem £)ie$ freut £>id) bod)?

$er(lel)t ber $6nig etwat »on ber Äuujt? 9ftel)r wie ber unfere?

2Birb wofyl jiemlid) gleidj fein«



»erlittet Zvvitt — 1847 227

Äaulbacb an 3fafepl)ine

(Sonntag, ben 11« 3uli früf) morgend

ferner lieben bejlen 3ofepl)tne unb ben Heben Äinbern bie

fjerjlt elften ©ruße unb tanfenb Mütfe jnüor!

Qhtblicf) fomme id) wieber ba$u, (£ucf) einige dlad)tid)t öon mir

$u geben» Die ganje öerfloflfene Sßßocfje war eine fo unruhige für

mid), ba$ id) and) nid)t ein rufyigeä ©tünbcfyen jtnben fonnte, Dir,

mein (iebe^, teurem 90ßetb ju fcfyreiben, aber wir motten e6 fefton

nacfjfyolen* — Suerjl: waren einige Sfömtrfjner greunbe fyier, nm bie

id) mid) bod) ettt>a$ befummern mußte Dann \)abe id) einige

MnfHerfefte über mid) ergeben (äffen nnb mid) buref) fünf S0?tt^

tageflfen burcfyfreflfen muffen ($wan$ig Qfinlabungen fyabe tcf> abge*

fagt) — ba$ mar wafyrfyaftig feine fletne Arbeit — (Heber ben

$urm öon $3abel mieber aufbauen) — alleä ber Sexfiornna, oon

&abel ju @\)xen. — Qlbex ba$ muß id) Dir geftefyen, bie berliner

ÄünjUer unb 9?id)tfunjHer jmb liebenewurbige Sftenfcfjen (natura

lief) ein Dufcenb abgefdjmacfte SGBeiber aufgenommen), bie %ente

fyier jmb gefdjeit, l)er$en$gut unb fefyr gaflfrei; e$ iß: and) oiel

Sßßujt unb Unfraut fyier, ba$ \)abe id) aber jum ©lud nicfyt fennen

gelernt. — 9?un mocf)tept Du wol)l gerne, baß id) einiget oon ben

I)äu$lid)en Einrichtungen, mo id) eingelaben mar, Dir eqäfylte,

and) t)on ben 2ln$ugen unb Überzügen ber Damen unb ifyren 20?6=*

beln, fo and) (ein fefyr wichtiger 9)unft!) wa$ id) alles gegeffen

unb getrunfen, unb mie alle bie fofHidjen Reifen Reißen unb wie

id) jte oerbaut! ja! ja!! T*a$ wirb mir fcfywer werben, all biefe

Jjerrlidjfetten in SOöorte ju fajfen —
©age bem guten $errn %nd)§, ba$ wir angefangen fyaben $u

malen, ofyne 3ufd)lag unter bie färben ju mifdjen, unb eä gefyt

twrtrefflidj; id) \)abe bie ftaxben nod) einmal fefyr fein reiben laf*

fen, unb ba jmb jte fefyr gefcfymeibig $u befyanbelm 3cf) rate ifym

fefyr, oor allem ein ^rünlegium ju nehmen; wie öiel ober auf

welche 2(rt, wenn ©cljlottfyauer babei beteiligt iß, ba tß mein diät

unnüfc; baä muß ber Jperr £)berbergrat gud)$, ber größte @t)emi*

15*
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fer unfere* 3at)rt)nnbert$, am bejlen w^en* $or allem ijt not*

wenbig, t>a$ bnrd) ein *Priütleginm mit ober ofyne ©drtottfyaner

bie <£rftnbung ge(Td>ert nnb gefdwfct wirb* üBaS bann and) narf)t)er

gefd)iet)t: ein Tlntauf *>on fetten btefcö ober jenes <5taatt$, bat

rann man bann in SKufye abwarten*

93ei ben ©ebnrtätagen meiner lieben Äinber werbe id) anf @nre

©efnnbfyeit trinfen, inoat! »toat! fyod)!! — aber ifyr mußt and)

anf meine ©efunbfyeit trinfen, nämlid) in <5d)ofo*

labe, nnb einen gnten Ändjen ba$u efTen, ba$

wirb gnt fdjmecfenü £)aß nnfere Jreunbe fo

gttttg nnb aufmerffam gegen Qid) ftnb, erfrent

nnb bernfyigt mid) feljr — grüfle jTe bod) alle

aufä befle nnb fage ifynen, wie fefjr id) mid)

frene, ben fommenben Jperbft nnb 90ßinter wieber

mit ifynen jufammen $n fein*

50Bir SD?und)ner fommen einigeSttale bte^Bocfce

nad) ber Arbeit anfetn^tnnbdjen in einer Äneipe

jnfammen, wo jiemlid) gnteä banrifdjeS 35ter—
„oerfdjltfien" wirb (fo fagt man in 50Bien)»

Söei ber ©efellfdjaft ift 2tft>er, @d)ter, $6nig,

Jpermann, nnb in nener Bett and) einige berliner

•ftiinjtler. Um 8 Ut)r gefye id) entweber in eine

anbere ©efellfdjaft ober nad) Jpaufe, wo id)

bann mit einem 93nd) in ber ßanb im ©arten

frieren get)e ober an T)id) fdjreibe, nnb fo

eifrig oft, ba$ id) nid)t merfe, t>a$ e6 elf ober jwolf llt>r

nad)t$ ift. 3(nd) wobnt bicf)t neben mir ein prenflifdjer Sttajor

mit fetner fd)6nen 5rau/ oe* meine 5QBerf|tatt in Sttmtdjen *>or

Satjren befudjte. Dtefe 33efanntfd)aft wnrbe alfo wteber er*

neuert, nnb biefeä febr gebilbete SD?ilitär fefye i'd) and) wofyl

abenbä bei mid) (fagt ber berliner) ober id) gefye t)tnitber nnb

trinfe eine „£)afie £>ee"< — 3eben Jreitag 2lbenb ift bei £)lfer$,

©amätag bei @ornelin$ nnb bei bem Stttntjter (£td)fyorn große ©e*
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fellfdjaft, wo man mit ©lacetyanbfdjufyen, £)rben unb ben JJut m
ber Jjanb sparabe machen muß, wo tcf) bann ofterö gegen bte ®e*

fellfdjaftöorbnung arge $erjtoße madje, fogar gegen einige über*

6i(bete
r
$utferfüge 2Beiber fefyr grob gewefen bin; aber „bem geni*

alen Äünjtler wirb alleS üer$ief)en" fagt biefer füge spöbel. ©oldje

2lbenbe ober ©tunben öiefmefyr, jmb in ber SKegel unermeglid)

langweilig, nnb bann tyabe id) dfynlidjeä Verlangen, dfynlidje $Öün*

fd)e, wie ber erhabene Jpelb 21d)illeu$ in ber Unterwelt, wo er ben

bafyingefdjwunbenen Soten al$ Jjerrfdjer gebietet, tiefer £elb

würbe fein unterirbifd)e$ jtonigreid) famt feinem dlad)xn\)m mit

greuben Eingeben — nnr um t>a$ %id)t ber ©onne wieber $u

fefyen! — Atynlid) biefem mtöergleidjlid) fd)6n gelotften ^eleionen,

würbe and) id) ad meine berliner Jperrlidjfeiten mit greuben l)tn*

geben, wenn id) t>k 5DÖonne, bte Sitjr, baä unauäfprecbltdje (5nt*

jücfen wieber geniegen fonnte, meinen teuren greunb Käufer,

biefen fyerrlid) jtrafylenben ©ott ®ambrinu$, ben Sföündmer J?e*

lioS, ben Sftufenfüfyrer, einmal wieber t)on 2Cnge(Trf)t $u 21ngejtd)t

$u fefyen. @uer 2Bilt)elm

3ofep^ine an Äaulbad)

Donnerstag, ben 15. 3uli

Jpeute morgen erhielt id) Seinen lieben SSrief. 2)u bijr ja gan$

ttoll beö 2obe$ öon ben (£inwot)nern §8er(inö! Du ftnoejt fogar

©efallen an ©efellfdjaften? alleö ijr eingetroffen, tt>ie id)$ Dir

prophezeite unb worüber 2)u oft bofe geworben, unb fagtefr, id)

tterftünbe ba$ nidjt, unb weiter rdfoniertejt Du nod) mit mir*

Sftun, wer fyat redjt? %d) fage Dir nod) öiel mefyr »orauä, n)a^

jefct alleä erfolgen wirb, ta birS fo gut gefdllt; aber id) will e$

bod) lieber für mid) behalten, fonft fonntejt Du am (5nbe in ®e*

bauten auf mid) bofe werben unb t>a$ modjte id) bod) nid)t, alfo

id) fdjweige jKtle, fo fd)wer tt>it mirä wirb. Du fannjt e$ Dir

gewig benfen, wie e$ einer grau $u SDZute fein mug, wenn jie

tttvat nid)t fagen foll, aber bieSmal will id) bod) fejt in meinem



230 „©iferfuAt" — 1847

(£ntfrf)luffe bleiben — tuelleidjt errdrfl: £)u e$ felbft? $telleirf)t

fyaben jtrf) unfere ©ebanfen fdjon begegnet, baä gefrfjiefjt ja fefyr

fy&uftg! Sftefyme mir nur nirfjtS öon all biefen geinfyeiten anl dlüt

ntrfjt berliner »erben, ober gar oon ber abfcfceulirfjen (Sprache

£)ir etwa$ angewöhnen! 3rf) bitte X^trf), lafife 2)trf) nidjt $u fefyr

Don biefen Artigkeiten nnb tvaü atte^ tamit oerbunben ift, t)in*

reißen, baß eS £>tr am Grnbe in biefer rofyen, nngebilbeten <5tabt,

tt>ie SD?und)en, gar nirfjt mefyr gefallt!

50Bie £)u ba$ JpauS ^Öigmann'S fo rei$enb frfnlberft, ben frfjonen

©arten, bie ^>rad)t nnb £errlirf)feit im Innern, bat foniglirfje

Qrffen, bie geiftreicfye ©efellfrfjaft ufw., ba backte trf), wie wirb

e$ fein, wenn £>u wieber in unfer fleineS 9>arabie$ jurucffet)rft?

SOöirb £)ir'$ norf) gefallen? werben Dirf) bie Sttenfrfjen beliebigen?

(£$ tyat mir wirflirf) leib getan, ba$ 2>u mit feiner ©übe unfer

Jpauä nnb ©arten erw&fyntejt, wa$ borf) am (2rnbe fo übel nirfjt

ijt — freilief) im 23ergleirf) mit folrfjen Jperrlidjfeiten fann man

öon nnferer Q3ejT§ung nirfjtS ermahnen — früher, wie bat treiben

£)ir norf) nirf)t ganj jufagte, jlellte|t £)u SSergleirfje mit nnferem

£eben, nnb oft ijt ber $Öunfrf) in £)irf) gefommen: fonnteft £>u

borf) bei un$ fein, aber je£t lauten bk Briefe anberä. 3rf) t>a6e

mirf) gefreut, baß £>u 2Mrf) glücflirf) fufylft, aber borf) mußte irf)

aurf) meinen; benn irf) ))abt et mir gan$ anberä erwartet Srf)

glaubte, X)u würbejt fo üiel me moglirf) aUe Grinlabungen »on

•Dir jurücfweifen nnb fyorfjftenS ein ober $wei gamilien £>ir $ur

©efellfcfyaft auSfurfjen, Zaubert fyajt X)u aber borf) norf) nirf)t befugt.

£)er lebt wot)l fefyr einfarf) unb jurücfgebogen, aber ein auägejetrfjneter

SO^ann ijt er. £w rot\$t, lieber ©rf)a|, wie meine sptyantajTe mirf) oft

auf falfrf)e Sbeen bringt; fo bin irf) orbentlirf) bange für X)eine $unfi

!

SDBenn irf) mir £)irf) benfe, in biefen oielen, noblen, abgefrf)macften

©efellfrfjaften — tvei$t £>u, ber SDZenfrf) ijt ein fetyr fcbwadjeS ®e*

frf)6pf, man laßt jtrf) oft tton etwaö Einreißen, bae Dfyr tft borf)

nirf)t ganj taub für (Schmeichelei unb 2frtig feiten, bit einem ge*

fagt werben, wirf! T>u £>irf) brüber erhalten?
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©Ott gebe, baß 2)u berfelbe bleibft, e$ wäre gan$ entfefcltdv

wenn trf) ©td) ttur im genügten »eränbert fdnbe* 9?ein, bann

trau id) Dir bod) SÖefyarrlidjfeit $u — nid)t$ für ungut, fyorft Du?

J^eute 6racf)te $arl bte erfte Melone an$ bem ©arten, t>a$ mar

ein Subel, Dir werben foldje grumte mofyl gan$ gewofynlid) fein?

©djretbe balb wteber, aber ganj aufrichtig ! 90öir fuflfen Qid) Du
©uter, lieber taufenbmal! _ , - r . ,,' Deute Sofepfyute

S?au(bad> an Sofepfytne

mttmü, ben 21. 3u(t

$eute morgen fyabe id) Deinen vortrefflichen Sörief erhalten*

Donner unb ©ranatenü Du füfyrjt aber eine fdjarfe.unb fpi£e

geber! taufenb 2Betterü Qaü blifct ja an allen (£cfen unb (£nben!!

3d) tyabe einige 2D?ale ben $opf rafd) auf bie @eite biegen muf*

fen, icf) glaubte wafyrfyaftig, ^)n wolltest mid) treffen — ja, ba

Ijeißt e$ aufpaffen, wenn man t>a mit feiler #aut baöonfommen

will! %d) bin aber gut baüongefommen: T>u fyaft mid) nidjt ge*

troffen. T>n glaubft alfo wirflid), id) fonnte £uj* bekommen, nad)

Berlin mit gamilie unb ©acf unb *Pacf $u $iel)en? — nun ba

mußte id) Sinte gefoffen fyaben — fei bod) gefd)eit, liebe Sofepfyine,

glaubt X)u benn, id) würbe meine SSttündjener ©lucffeligfeit um

fyofyle üergolbete pfiffe öerfaufen? — Denn fo betrachte id) bod),

bei %id)te befefyen, ben ganzen fyiejtgen $ram, aber id) will nid)t

fo genau fyinfefyen, id) madje bie 3(ugen $u — benn würbe id) ein*

mal bit SBerfyältmffe unb Suftänbe Ijter in Berlin in ifyrer wirf*
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ltdjen ©djw&rje fennen lernen, fo liefe id) batton nnb fonnte Uu
nen ©trid) mefyr arbeiten; barnm lebe irf) in. ber angenehmen

Säitfdjnng nnb will mid) barin erhalten* Unb bann gebe id) Dir

mein SBort: bie fyiejtgen alten MnfHer (Stand) abgenommen)

famt nnb fonberä ftnb bamm nnr fo l)6d)|t djarmant gegen mid),

weil jte fefyr gnt wijfen, ba$ id) niemals fejten gnfj fyier faffen

werbe, fyier nnr ©abrollen gebe nnb nie ifyre S3afynen bnrd)fren$en

werbe; — trofc aller meiner SiebenSwnrbigfeit tränen fte mir bod)

nid)t red)t! —
Unb tt>a$ ben anbern Seil Deineä Q3riefe$ betrifft, „berliner

(Sitten nnb ©pracfye", fonnte id) annehmen, bat ift and) Dein

(£rnjt nid)t gewefen, nnb wnrbe Qtint $8eforgni$ ttwaü weniger

fomifd) fein — fo fonnte id) fefyr b6fe anf Qid) werben*

Seinen Söefnd) im Äerfer fyaft X)n gnt gefdjilbert nnb Deine

Sßegeiftemng fnr ben Sföenfdjenfrennb, ber \>it Unglncflidjen fo

gütig bemäntelt, mad)t Deinem £er$en äße @l)re.

Dein 3BifyeIm

5?aul6ad) an 3ofepf>tne

Montag ben 26* 3uni, abenbö V2IO 1%
Steine geliebte Sofepfytne nnb lieben $inber! £)bgleid) id) fo

mitbe bin, ba$ mir faft t>it fingen anfallen, fo (legt bod) ber fefte

2ßille, an <£ud), meine Sieben, nod) einige SQßorte jn ridjtem Die

fd)6nen $age ber geftejfen, SSiftten machen, @our nnb Kapriolen

fd)neiben, anmutsvolle SKeben im SDUtnbe führen — alleä bau i(l

nnn vorüber, nnb Üiemefe $nd)ä tyat jtd) wieber in feine .£6f)le

(5D?nfenm) $nrncfge$ogen* Die Äomobie fyat fnrä erfre ein @nbe,

(Te wirb aber wafyrfdjeinltd) nädjjtenS in einzelnen ©jenen ober

litten wieber aufgeführt; nnb id) fyahe mir feft vorgenommen,

jebeämal nnb btä $u Grnbe meiner fyieftgen Saufbafyn meine fKoße

fd)on mit 2(n(tanb nnb gra$io$ burd)$ufül)ren, — 3n ben glanj*

»ollen 5DBod)en, bie id) fyier jnbrad)te, fyabe id) fojtbare ©tubien

$n meinem $otentan$ gemacht — id) fammle fnr t>k SGßinterabenbe,
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ba foll einiget ausgeführt werben. SOBir fint) je$t in voller Sättg*

fett, an 9$abel $u malen.

3n ber grutje fjalb 7 Ufyr gefye id) öon Jpaufe unb brande eine

fyalbe ©tunbe, nm üt$ S0?ufeum jn fommen. tiefer lange 3Öeg

ifi mir fef>r $uträglid), benn id) fomme ben ganjen Sag ntd)t mie^

ber fyerauS biö abenbä 7 Ufyr. Sei) früfyftücfe SERild) nnb 33rot nnb

mittags laffe tef) mir eine Portion rofyen ©djinfen mit $3rot fyolen.

2(benb$ 7—8 effe id) erjl warme ©peifen nnb trinfe ein ©la$

nacfcgemacfyteä ba»erifrf)e$ 93ier. Diefe Einteilung befommt mir

fefjr gut. 3n ba$ ©peifefyauS fommen bann and) einige SÖefannte,

bie mir ©efellfcfyaft leiften. Um 8, fyalb 9 Ufyr getjt e$ bann nad)

4?aufe, wo id) entweber tttvaü lefe ober an Diel) fdjretbe nnb eine

Sigarre fdjmaurfje« X)a fallen mir aber leiber oft $u früt) bie 3(ugen

$u, wie $ 35. jefct — gute Sftacfyt, liebeS, bejteä $Bcib] id) fcijlafe

mit ben ©ebanfen an X5td> nnb bit Äinber ein»

Dein SOßityelm

ftulba* a» 3»T<riine ^ 7 . a„gu(l

Steine geliebte 3ofepl)ineI Dein lefcter Q3rtef l)at mir oiel greube

gemalt. Qein ©eplauber ift gar ntdjt übel, nur metjr baoon«

Wtit bem Briefe *>on 3ol)anna ijt mir ein großes Unglucf gefcfyetjen.

Denfe Dir, icfy fyab if>n gar nicfyt gelefen! Die Briefe würben mir

in bau SDhtfeum gebracht, um jie beffer lefen $u fonnen, (teilte id)

mirf) an ba$ offene genjter nnb legte ber guten 3ol)anna ifyren

auf bat genfterbrett. <pi6§lid) reißt ber 9ÖBtnb bie Sure auf, unb

ber Sörief famt Betonung fliegt jum genfter fyinauS auf bie offene

tt>eite ©trage in bat Sföenfcfyengebrange. 3d) bin ifym fct>nell naefj*

gerannt, unb mit mir gewiß jwanjig anbere auS bem S0?ufeum,

bie mir gern gefallig ftnb, aber alle unfere Q3emüf)ungen nüfcten

ntc^tö, er war fort DaS war ein unglucflicfyer Sag* — Gfntfdjä*

bigt würbe id) aber bnxd) bie frfjoit gezeichnete spafjtonSbfume, bie

t)abe id) wieber befommen! 3a, liebe unb getiefte Sotyanna! Die
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93l«me fyaft D« recfjt gefdjicft ge$etcf)tter, «nb Steine gortfefrritte

machen mir große greiibe, aber ben SÖrtef mußt Du mir nod) ein*

mal fdjreiben, «nb recfjt balb! —
Montag, ben 8. 2lugujt

Den gejligen ©onntag fyabe icfj mid) in @efettfrf)aft einiger

trefflicher gretntke üon frül) morgen^ hi$ abenb$ fpät in spotäbam

in bem fyerrlicfjen ©arten fyerumgetrieben» — d$ ifl nicf)t $u fagen,

mie fcfjon unb rei$enb btc foniglicfyen ©djtoffer «nb ©ommermof)*

nungen mit ifyrer Umgebung jtnb» 25er ©artentntenbant Senn^ ijt

ein außerorbentlidjer 9)?ann; waü ber au$ biefer ©anbmüfte ge*

madjt fyat! SOBir fuhren in ber grüf) 7 Ufyr öon fyier «nb waren

in einer (Sturtbc in biefem sparabiefe. Unter blufyenben Oleanber*

Sö&umen mürbe gefrüfyftucft; ba«n sogen mir «nter Weiteren ©e*

fpracfjen öon einem ©arten in ben anberen, »on einem 'parf $um

anberen, erquickten un$ am QMumenbuft «nb ben fofHtcfyen grudjten.

Überall mürben mir auf3 freunblicfjfte «nb gajHidjfle aufgenommen,

aber t>or allem hei «nferem trefflichen £enne, hei bem mir mittags

eingetaben maren. Da mwrbe auf bau üppigße gefdjmelgt. 2luä*

füt>rlxcf> befcfyreiben fann id) Dir alles, ma$ a«f tie Safel fam,

nicfyt, n«r fo viel, i>a$ jmolf öerfdjiebene 2lrten 9Q3eine getrwnfen

«nb «nter anberm $«m Deffert fecfyä große 2fnana$ gerfdfjnitten

mnrben. D! mie oft \)&he tdf> an @«d) Ziehen gebadet! konnte irf)

bod) eine üon biefen fojUicfyen grucfyten @«cf) bringen» . 2(benbö

getyn Ul)r, nacfybem mir nodfj hei £enne See genommen fyatten,

fufyren mir naef) Berlin, m«be öon all ben ©enüffen, $urücf\

Dein Seßityelm
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3ofepl>me an Saulbac» ^ 30 Su(
.

Spcutt war grau ©enelli mit ifyrem jüngflen $inbe bei mir. Die

Zeutc fyaben toixtiid) große Prüfungen ju befielen; fein (£igenjutn

wirb auf fernere groben gefMt. B2tcf>tö mie Ärattffyeiten unb baju

nod) SftafyrungSforgen; auef) ©enetli war je|t fefyr franf. Die grau

fefct it)re ganje Hoffnung auf ba$, tz>a$ Dom $6nig »on Preußen er*

folgen wirb; wirb er etwa$ bafur tun? ©d)minb unb .£eß fyaben

(Trf) am Anfang geweigert, t)k (Schrift ju unterfdjreiben, al$ jie aber

fafyen, baß alle anberen e£ getan, l)aben and) jTe |7d) bereit erfldrt

©ctjwinb fagte, man muffe ^eut^utage fefyr üorftdjtig fein, befonberS

wenn man gamilie f)at — unfer $6nig fonnte üielleidjt tk <5ad)t

nidjt gut aufnehmen!

(Samstag, ben 1. 2(ugu(t

dlun |Tnb e$ ^mei Monate, ba$ wir getrennt (Tnb, mie Diele

werben e$ nod)? (£$ ifl bod) fefjr fyart! —
JJeute mar id) mit ber gamilie Dbermaner im Atelier am £ef)el.

(£$ fdjeint, bie Seute interefjTeren ftcf> für mid); jte waren fofreunb*

lief) unb polten mid) ab, bann fuhren mir jufammen hinunter. SSon

ber $unjt tterjtefyen bte Zeute nun gar nidjtä, befonberS ber Sttann.

DaS tut aber nidjtS jur @acf)e, bafur oerfrefyt er befto bejfer bk

Äunfr, unglücHidje "üttenfdjen burd) SDtflbe $u beffem* üjd) fyabe tfym

alleö erfldrt unb fo tterftdnblid) wie moglid) gemacht 3d) freute

mid) barauf, ihm bie ®efd)id)te be$ $erbred)er£ $u er$dl)len — id)

füfylte, wie mir ba$ J?er$ babei fd)lug* 3d) wollte e$ ifym fo red)t

warm fdjilbern, tt>k ber arme, leidjtjtnnige, aber gutmutige SD?enfd)

$um Sttorber würbe, nid)t burd) feine ©djulb, fonbern burd) bie

erbdrmlid)e, niebertrddjtige @efe$gebung bamaliger 3?it, bie ba$

3Scrbred)en nad) bem Sßudjftaben bejtrafte unb nid)t bebad)te, waä

eigentlid) bie Urfad)e be§ 23erbred)enä war. — (5ine$ muß id) Dir

nod) er$dt)len, wa$ unfern greunb djarafterijTert ZH wir in ber

2ln|talt waren, führte er un$ aud) in ein 3immer, wo jwolf rein*

lid) gefleibete Sttdbdjen an einem Sifdje faßen unb ungeheure (Stoße
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weißer 5DBdfc4>e oor jtd) Ratten unb ndfyten. 211$ wir au$ bem Bimmer

traten, fragen wir, ob tiefe netten Sttdbdjen benn and) etwaü ge*

tan hatten, ba fagte er ganj rufytg: „3a, bat jmb alleö ÄinbS*

morberinnen!" dlnn fydtteft Du un$ grauen fyoren follen, wir fdjrieen

alle laut auf! 2>a fagte er: „53erut)igen jte ftd) nnb nehmen <5ie

bte <Sadf)e nidjt fo arg, SBerfefcen <5ie (7d) in bie?age biefer Unglücf*

liefen, waü jte eigentltd) $u biefem Schritt bewogen* Qbetvify nur ba$

fürdjterlidjjre Qrlenb* 2Ödren jte verheiratet ober fonft in befferen

$ert)dltnijfen gewefen, fo wdren e$ jTdjer bie beffrn Spötter

geworben."

Äaulbacfr an 3ofepf)tne

Seure 3ofept)ine! SOÖdfyrenb irf) fyier jtfce, jmb meine beiben ®e*

fjilfen t)od) oben auf bem ©eruft befdjdftigt, inbem fie an ben 90Bol*

fen, Grngeln nnb ©lorien malen* 2)en ©Ott Sßater l)abe id) gemalt

90ßir fjaben einen jweiten Surm öon 53abel twr ber ÜÖanb, wo bau

SMlb fyinfommt, aufbauen lajfen — ndmlid) baä l)of)e ©erüjr, auf

bem wir tagsüber fefyr oft fyerab* nnb fyeraufjteigen muffen, £)iefe$

unb bie eigentliche Arbeit, bie mit aller ©orgfalt unb TinfmexU

famfeit gemacht wirb, nehmen alle unfere Ärdfte in 2lnfprud), —
SSorgeftern befam id) wieber eine ^inlabung nad) spotäbam jur

fontgltdjen Safel, unb al$ ber £err ö. £)lfer$ mid) abholen wollte,

fagte id) ifym, id) fonnte nid)t mitgeben: id) fei ja bei ©Ott $ater
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im £immel fel>r fleigtg, unb ba fydtte irf) feine 3ett, 6et ©einer

50?aje(ldt $u efi>n. 2)a fyat ber Jperr k>. £)lferS einen roten Äopf

gefriegt! — ©ejlern fam er lieber, um mir $u fagen, baß ber

$6nig (Trf) fefyr über meinen $Ui$ nnb meine Steigerung gefreut

fyabe, nnb e$ würbe ifym nun eine boppelte greube fein, wenn irf)

in ber ndrfjften 2Borf)e fein ©ajt fein wollte! Der $6nig ift ein fefyr

freunblirf)er, gutiger unb fefyr gefrfjeiter JJerr, ber einen Unterfrfjieb

$wifrf)en einem $ünjtler unb feinen $offd)ran$en $u machen weiß»

Über i>a$ große Sob, über tie enblirf)e Anerkennung ber beiben

SMlbnifie, £ola unb $6nig, von Deiner &eite, bin irf) fefyr glücffirf).

@ä ijt mir nur fefyr leib, ba$ Du fo fpdt $ur Grin|Trf)t fommft;

welcfye außerorbentlirfjen SSerbtcnfte irf) bei biefen QMlbniffen tyabt.

3rf) bin nirf)t fo glücflirf) wie ber spropfyet 9)?af)omet, beflfen gott*

lirfje ©enbung juerjt von feiner grau geglaubt würbe — (te war

freiltrf) and) nirf)t fo gefrfjett wie Du — o wefy! irf) fefye, baS *Pa*

pier get)t $u @nbe; irf) t)dttc Dir gerne norf) einiget @rf)tneirf)el*

fjafte gefagt. Dein 908ifl)elm

S?au(bad> an Sfofcpljme
Den 15. Auguf*

S0?eine (Miebten alle, irf) wünfrfje (£urf) einen guten, vergnügten

Sag! Srf) fowobl, wie and) meine brei ©efytlfen, (Tnb fefer fleißig

von morgenä frül) bis fpdtabenbS nnermüblirf) am QMlbe befrfjdftigt,

nnb irf) fefyne mirf) fet)r, im Oftober bei Dir wieber au^uruljen —
welche greube wirb baS fein, Qrurf) wieberjufeljen! 3rf) barf mirf)

nur biefen fefynfürfjtigen $Öünfrf)en nirf)t ju fefyr Eingeben, fonft

verliere irf) 50?ut nnb AuSbauer $u meiner tyieftgen Arbeit. — Am
vergangenen Dienstag war irf) auf einer ÄtnbStaufe beim Söilb*

fyauer Drafe, aurf) ein SOßalbecfer unb ein fef)r gefrf)icfter S0?ann.

Der alte SKaurf) unb irf) fyaben fein ©ofynlein auS ber $anfe ge*

fyoben. Um 7 Ufyr abenbS war bie ©efrf)irf)te an$, borf) wir blieben

norf) bis 12 Ut)r fyeiter unb in vergnügter ©efellfrfjaft beifammen.

An gut ^bereiteten ©peifen unb fofHirfjen deinen war fein Mangel,

unb irf) $abe, benfe Dir, fogar — ein ©IdSrfjen &u viel getrunfen
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• '^ unb in biefem fcljwebenben Suftanbe unter

p^itofopt)ifcf)en Betrachtungen be$ ©alomo*

nifcfjen ©prud)lein$: „aHe$ i|t eitel unter ber

©onne!" fam id) fefyr vergnügt nadj Jpaufe*

2Cm grettag ft^enb war icf> im ©alon bei

£>lfer$; ba gefyt e$ freilief) ^od) fyer, ba gibt

e$ nur geijtige ©enüffe, ba ijt ber bloße ©e*

banfe an ein Ütdufcfjcfjen fdfyon ein SSerbrecfjen,

öiel weniger ©elegenfyeit unb SDHttel Dor*

Rauben, be$ @uten etwaö ju fciel $u tun, nur

$ee, See, See unb fefyr fleine, Heine Butter*

brotcfyen — aber in fefyr reichlichem Sföaße

Äunjtgefprdcfye; alle Äunjlepocfjen werben ba befprocfyen unb be*

leuchtet; ba fonnte grau ©tilfe jtcf) recfjt auSfprecfyen, recfyt au&

tratfcfjen, tt>a$ t^r in 9ttüncl)en ja feiten ober nie juteil wirb —
genug baoom

(£tne$ mug tcf> boefj noefj ermähnen, ba$ id) Ui £)lfer£ and) bie

liebenSwurbtgen #rnim$ gefe^en tyabe. 3cfy begegnete ifynen tag3*

jm>or auf ber ©trage, wo jie mir heftige Vorwurfe machten, ba$

id) (Te noef) nid>t befucfjte* Um jte etwaS $u tterfofynen, begleitete

id) (Te naef) ^aufe unb lobte ifyre mujTfalifcfyen, literarifdjen unb

artijtifdjen Seiflungen unb tterabrebete mit ifynen, ba$ wir un$ Ui

£>lfer$ treffen wollten» ©ie wollten fycute auf$ Sanb reifen unb fyattm

mit mir noefy öieleS $u befprecfyen unb über ifyre Sttuncfjner greunbe

ju fragen* 21ber lieber ®ott! SDBie t(t ber 3afyn ber 3^^ fo g*au*

faml 3(lle bie ©cfyonljeit ber armen Sttdbcfjen ijt fort, faum merf*

licfje ©puren finb $uräcfgeblieben. 2)ie „Sttag" jtefyt bleirfj unb

txäntlid) au$ unb ift intern verdorbenen £>l)eim ziemend dfynlicfj

geworben — unb bit jungjte erfcf)eint voie eine alte grau fo ab*

gelebt — e$ ijt jammerfrfjabeü £>a$ öerflucfjte Sanken unb all bit

«£offefte öom vorigen SGBinter (Tnb bie Urfacfye* ©ie gefielen e$ aurf)

felbfl ein unb wollen ftcf) von nun an rufyig »erhalten — aber jefct

i(l*d ju fpdt — ©cf)6nf)eit unb ©efunbljeit verloren unb feinen
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Sttann gefunben! Die Bettina, ifyre Butter, befd)dfttgt jtd) mit ber

ßerauägabe ber 2Öerfe ifyreS verdorbenen SftanneS unb wirb nddjfler

Sage vor bem öffentlichen ©eridjte erfreuten muffen; jie ift an*

geflagt, ben Sttagijrrat oon Berlin in einem Briefe gefdjmdfyt ju

fyaben; fte wirb jtd) felbjt verteibigen, weldjeS ein red)te$ ©aubium

für bie berliner fein wirb.

2(uguft

©eflern 2lbenb fam id) $u fpdt oon einer Sanbpartie aurücf, nm

ben Sßrief nod) fertig $u machen. 3d) fam fo ermübet nad) Jpaufe,

baß e$ mir nid)t me!)r moglid) war. £>er ßerr *> Jpumbolbt, ber

micr) fcfyon öfter eingelaben l)atter wieberfyotte geftern hk Gnnlabung.

3d) f)a6e 6iö 12 Ufyr gearbeitet, bin bann nad) J?aufe geeilt, nm
mid) nmjnjie^en, nnb bin bann mit bem alten würbigen Jperrn naef)

Segel, einem fleinen ©djloß mit fdjonem $)arf nnb @ee, 3A ©tunben

von Berlin gelegen nnb ber gamilie Jpumbolbt gehörig, burd) eine

unermeßliche ©anbwüfte gefahren. d$ ift für mid) eine unvergeßlicher

jftadjmittagü tiefer außerorbentlidje Sttann war fefyr freunblicr),

gutig unb fefyr gefprddjig. Grr erjagte mir vieles von feinen Reifen

in 2lmerifa, 3((Ten, ju SDBaffer unb ju £anbe, am Fimmel (al$

#jtronom) unb unter ber (£rbe (er jlubierte in feiner Sugenb and)

93ergwiffenfcr)aft), von ben alten Sßaubenfmalen in 2(merifa ufw.

3a! er ijt ein wunberbarer Sttanm Grr ift 74 Safyre alt unb immer

nod) frifd) unb rüjlig jum arbeiten. 3n Segel angefommen, fpeiflen

wir in ©efellfdjaft fefyr fluger, aber nidjt fd)6ner junger tarnen
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unb einiger Ferren, alleö gamilienmitglieber — e$ mdre aud) $u

öiel öon ber guten Sttutter dlatuv »erlangt, menn $u ber geifHgen

<5d)6n\)tit biefer ?eute aud) nod) bie forderliche ©djonfyeit fdme —
fo freigebig ijt t>it dlatuv feiten!!

$or einigen 2(benben bin id) mit einigen ^remtben in einer

fleinen, netten Kneipe gemefen, mo eine Kellnerin im 9ftünd)ner

Äoftum mit SKiegelfyaube unb lieber unb $mei Kellner, ganj genau

aU (£ifele unb 33eifele, $ur großen Jpeiterfeit ber ©djle bebienem

SD?an fann r>tcr alle ©orten üon Q3ter fyaben, nur fein edjteS Q3at)e*

rifdjeS. £a$ SMer, meldjeä bem Sttundmer am nddjfren fommt

(ift aber nod) fefyr meit baoon entfernt) ijt ein ©efüff, tüclcf^c^ in

£)re$ben gebraut mirb unb 2Balbfd)loßd)en genannt mirb! (2(d)

fyerrjdfeS, nu fdfyen fe, ein fefyr geeigneter romantufdjer dlanxt fxr

ain fo fdjeeneä ©ebrdnfe!) . . %m Heimweg manberten mir burd)

einige pradjtooll beleuchtete ©tragen 33erlin$. £)u fannjt £)tr, ol)ne

fo eine oier 3*>ll tyofye, blenbenb metße ©aSflamme in großen, gellen

Laternen, tit $et)n <Bd)titt meit *>on einanber freien, gefefyen ju

fyaben, faum einen begriff öon ber ©djonfyeü einer foldjen $3e*

leud)tung machen! ÜBie id) jum Sßranbenburger Sor fyinauSfam

unb nun in tit ©trage $urucffd)aute, t>a erfcr>ten mir tk <5tat)t

mie illuminiert — ja, nod) merfmurbiger ijt, ba$ man über ber

Stabt an ben bunflen 3Bolfen ben fyetlen SKefler, ber berliner (5r*

leucfjtung beutlidh mafyrnefymen fann» — 2Öenn mein lieber ©uibo

btefeg tyort, mirb er jTd) gemiß über Berlins, alfo aud) über *Preu*

ßen$ glanjoolle^ £afein auf va$ ütnigite freuen — teile ifym and)

nod) folgenbeö mit: ÜBenn id) mid) im SDhtfeum üon ber Arbeit

ttwaü auSrufyen unb meine 2lugen erquicfen miß, fo uberfdjaue id)

auä ben fd)6nen 53ogenfen|tern einen großen Seil ber <&tavt; ba

ftnbe id)f t>a$ Berlin eine außerorbentltdje #f)nlid)feit mit SKom

\)at — kuppeln, Surme, Ätrdjen unb 9>aldflc im reinjten 3opf/

SDhtfeen in gorm ber alten Tempel, nur mit bem geringen Unter*

fd)ieb, t*a$ t>ter atleS nagelneu ijt unb baß ftatt ber fyofyen fatfyo*

lifd)en ©eijHidjfeit unb ben ©djmdrmen fcon £)rben$brübern in ber
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ewigen SKoma — e$ t)ier t>on ^>t)tlofopt)cn unb ber Freimaurer*

bruberfdjaft wimmelt. 2>n ber gerne ju meiner SKedjten ragt au$

einer gemaltigen J^äufermajfe ein mächtiger $urm: bie ©ternmarte

mit bem Telegraphen, dl>nlicf) ber (£ngel$burg. %inH ift eine ge*

mattige ituppel jtcfytbar, baä ift bie ^ugenottenfirdje, bie in früheren

Seiten »on granjofen, bte an$ intern SBaterlanbe vertrieben morben,

erbaut morben mar, Diefe Äirdje tyat eine munberbare 2ff)nlid)feit

mit ©t ^eter; im SSorbergrunbe fliegt bie ruhige ©pree, äfynlid)

ber fdjmufctgen Siber, nur mit bem Unterfdjieb, ba$ an ben Ufern

ber lefcteren gemaltig viel gefdjefyen ift dlnn, menn e$ an ben Ufern

ber erfteren fo fort get)t, fo fann e£ ba and) balb fdjone ©efd)id)ten

geben — bod) für fyeute genug! Dein treuer SÖBilfyelm

3>ofepl)ine an $aulbaäj
%

2(u$ deinem lieben 33rief fefye id), ba$ Du wofyl unb munter bifr,

unb bieö ift mir ein SöemeiS, baß Dir bie Arbeit gelingt

liefen dladimittaa, mar grau ©enelli mit all ifyren ^inbern bei

mir. 3d) ließ Kaffee machen, unb bie $inber maren rcd)t vergnügt

jufammen, and) gorfter fam fpäter unb 2Baagen$. Die fafien Diel)

alle grüben, ©ollte ber Äonig Diel) um ©enelli fragen, fo fpredje

gut für ifyn: grau ©enelli verfidjert mir immer, wie mofyltttenb

meine 9?dt>c für (Te ift; aud) SDBaageuä gefyen immer gan$ frol) unb

rut)ig von bier fort 3d) fdjreibe tjeute fd)on an Did), meil id) fürdjte,

einen gefdjmollenen Warfen $u bekommen unb ba mill ic^ ben

guten 2lugenblicf benüfcen*

Wne fd)reibt an Dtd) freujjtbel unb an mid) Söriefe jum 23er*

16
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zweifeln; barau^ »erbe id) nidjt flug* Sie »erfpridjt, baß bie$

ifyre lefcte Stimmung gewefen fein foll nnb will ifyr nun 20?eitfer

werben» SOBie »tele Stimmungen mußte id) mit ifyr fdjon burdjmadjen

unb wie ötele werben nod) fommen! 3e ndt)er bie Seit ifyrer 2(n*

fünft fyier fyeranrücft, je banger wirb mir, benn bau traurige ijt,

ba^ man s«^§t öon folgen Saunen angefiecft wirb. $ftid) wunbert

nic^t, wenn Wne Wagt, ba^ bie Zente jie ntd)t fcerfiefyen, benn

eä wirb nidjt leid)t jemanben geben, ber mit fo *>iel SKücfjtdjr,

Schonung unb Ziehe all tfyre Sonberbarfeiten erträgt, wie id).

2lber mein eigene^ ©emut leibet barunter unb id) Verliere allen

SebenSmut — benn nur foldje Naturen fonnen fid) erhalten tvie

bie SDZutter, an benen bie größten Sdjicffale be$ 2eben$ mit einer

gewiffen ©leidjgültigfeit vorübergehen, ftxeilid) wate e$ and) heftet

gewefen, bie S0?utter hjhtte früher biefen Stimmungen gewijfe

Sdjranfen gefegt unb jte nid)t $ur Älage unb Dual für anbere

fyeranwadjfen laflfen.
— Deine 3ofepfyinc

^aulbadf) an Sofepljine
Den 20. 2lugujt

2Ba£ Du über bie Sdjwefter *pi)ine fdjretbjt, e$ ift mir fefyr lieb,

ba^ Du Dtd) einmal auSgefprodjen fya(r, obgleid) id) einiget

burdjauS nid)t tterfiefye unb wenn id) e$ geljnmal lefe. 3» 33*

„freilief) wäre e$ aud) beflfer gewefen, bie Butter fyätte früher

biefen Stimmungen gewifie Sd)ranfen gefegt unb jte nid)t jur

spiage unb Dual für anbere fyeranwadjfen laffen." — SD?einjl Du

ba meine gute SOZutter ober — Deine SDhttter? Steine gute, treffe

lid)e, aufopfernbe Butter gewiß nid)t — jte, bie mid), mit bem Du

glucflid) lebjl, geboren l)at; bie mid) unter ben größten Entbehrungen

aller 3lrt in ber Sugenb gendljrt unb gepflegt l)at, bie ben legten

SMffen Sorot jtd) auä bem Sttunbe nal)m nnb tfyn ifyren Äinbern

gab; bie mid) in Sdjufc nafym, wenn mein armer 3Sater mid) miß?

Rubelte; bie bie einige war, bie einiget Talent in mir afynte unb

burd) il)re einfachen, fd)lid)ten Erklungen mir unenblid) nüfcte.
—
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Steine gute, trefflicfje Butter meinft Su nicf)t — fannft Su nicf)t

im ©mite gehabt fyaben. — Senfe atfo barem, wenn fte naef) 2D?ün*

cfjen fommt, fte ebenfo artig unb moorfommenb m bezaubern, wie

icf) Seine Sflutter befyanbfe — nein! nein! noef) »ief mefyr, benn

fte »erbient mefyr! 2(lle$, wa$ Su ifyr an ben 21ugen abfegen fannft,

ba$ tue ifyr ju Gefallen; trage fte auf ben Rauben, fyege unb pflege

(Te bie wenigen Sage, bie ifyr noef) befcfyteben fmb — bann wirft

Su, meine teuere, geliebte Sofepfyine, meine Zieht fyaben. 9fÖa$ nun

bie üble (Stimmung meiner ©cfjwefter *pt)tne betrifft — bie fyat

and) ifyre %e$lex, wie wir fie alle fyaben, unb wer \)at )Te nicfjt?

Su fowofyf wie icf> (Tnb in reichlichem 9D?aße »on jefyer, feit 20 Sauren,

ju beiberfeitiger *piage bamit gefegnet gewefen; oft fyaben wir unä

bie fcfjonften ©tunben unb Sage bamit »erbittert — ba mußte mein

„SebenSmut" fcfjon lange f)in fein! 2ttfo fangen wir merft bei un$

felber an, un$ ju fritifteren unb ju beffern, unb id) mochte Sir,

liebe Sofepfyine, »orfcfjlagen (unmaßgebftcfjft! »erftefyt jtcf) »on felbft!)

bei Sir juerft anzufangen, inbem Su mefyr %>eit $u folgen 33u$*

ubungen fyap, wie icf) bermaten. 2fber im £)ftober, wenn id) $urücf*

fomme, werbe icf) in ©aef unb 2ffcf)e meine ^afteiungen beginnen

unb Sir nacfjmfommen trachten, benn Su wirft, wenn Su jefct

anfängft, biü bafytn fcfjon ein große$ ©tuef auf bem Sugenbpfabe

jurucfgelegt fyaben.— Sie tyfyine tyat bau Unglucf, eine alte Sungfer

$u fein, unb Su wei$t, wetcfjeS beffagenäwerte 2o$ e$ ift, feinen

Sittann &u fyaben. Su fyaft e$ freilief) gut befommen, Su fannft

lachen» 2Öa£ baä tefctere betrifft, ba bift Su bie 33eneiben$wertefte

unter ben Leibern geworben, benn fo Icf) e Blumen, wie Dein Wtann

eine ift, wacf)fen nicf)t alle Sage* 31ucf) ift r$ gewiß fein benetbenä*

wertet 2oS, »on ber Gbnte anberer m leben, unb wäre e$ felbft ber

SDruber ober bie ©cfjwefkr; man muß alfo SOZitfeib unb Sftacf)jTcf)t

fyaben unb ba$ ©tucflein Q3rot mit freubigem ®eftcf)t geben* —
Und) tyat spfyine fowofyt, wie id), eine unglucffelige Sugenb gehabt,

»oll Sammer unb (£fenb, unb biefer trüben Erinnerung unb

Stimmung fann man felbfi bi$ in bie fpäten Safyre nicf)t immer
16*
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SDfetjter »erben, 3d) bitte alfo injtänbtg fowobl für metne

©djwejter ^>t)inc, aU wie aud) für mtd), um 9^ad)ftdt>t. —
Du liebe 3ofept)ine bajt t)on all beut Unglücf ntd)t$ burd)$umachen

gehabt, Du bijt im ©lücfe aufgewadjfen; Du battejt immer genug

©peifen, Deinen junger ju jttllen, Did) bequem unb fd)6n ju

(leiben unb bift »on Deiner ©eburt an biü auf ben heutigen $ag

glücflirf) gewefen. —
SDBer nie fein Sorot in tränen a$,

ÜBer nie bie fummeroollen dlhtbte

2(uf feinem £ager meinenb fa#,

Der fennt eud) nid)t, tt>r tjimmltfdjen SD?äd)te. —
Steine liebe, einzige 3ofept)ine, Du bijt ja fonjt fo oerftdnbig

unb gut, fei eä alfo aud) mir guliebe in biefer <Bad)e unb fcbretbe

ber ^3t>inc unummunben mit SKube unb greunbltdtfeit Deine Spzx*

jenämeinung; (Te tt)irb gewiß it)t $8enet)tnen gu beffern fucfcen —
benn id) will feinen %ant unb Streit in metner Janttlie. 3n metnen

fonjligen 2eben$üert)altmfi*en \)abe id) genug baoon burd)$umad)em

5d) will SKutye unb ^rieben in metnem 4?aufe tjaben unb jeber

muß bau ©einige ba$u bettragen* €>o foll unb mug eä fein. —
2ebe wot)l, meine vielgeliebte, gute, nadjftdjttge Sofepfytne, unb be*

fyalte lieb Deinen treuen, Dtd) tyerjltd) liebenben

üBilbelm
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3ofepf)ine an Äaulbacf)

2fIfo £)u wttlft twn bcn Ultramontanen, tton Sola ettvaü tyoren!

Unfere greunbe ftnb mit allem unjufrieben, wa$ je£t gefd)iet)t, e$

mag gut ober fd>led)t fein« üjd) bin fo gleichgültig gegen bie ®e*

fdnd)ten, mir ftnb bte ©ackert fo juwiber unb fo $um (£fel. —
£)ie $)?tntfter ftnb nod) biefelben, obwohl man immer er$dt)ft, baß

SSerdnberungen öorgenommen werben. £>ie generprobe muffen

biefe Ferren erft beftetyen, wenn ber $6nig wieber $urucffet)rt unb

(Te aufforbert, bei ber ©ignora $u erfdjetnen.

(£in «£err, namenS 93erf$, ifi $um <5taat$vat ernannt worben,

weil er (Td) angeboten \)at, ben Äaoalier ber Sola ju machen. ©ie

tft feit 8 Sagen tyier, nacfybem Dr. 5Balter erfldrte, ber 3«totb

ber Äonigin mdre üon ber Art, baß jebe ®emut$bewegung für

(Te bie fdjltmmften gofgen t)a&*H fonnte. darauf würbe befdbloffen,

bie ©ignora follte nad) Sßöurjburg. darüber fott (te fcfyon wütenb

gewefen fein, unb nun würbe (Te bort twn ben ©tubenten unb ^Bürgern

fetyr fd)led)t aufgenommen; fte $og fdjnell ab, nad)bem (te »ortyer

einem ©olbaten $wei Ohrfeigen erteilte, ber tfyr unterfagte, im

Jjpofgarten ifyren £unb freilaufen $u laffen. ©o fam fte nad) Sttundjen*

Seeb, SD?e£ger empfingen (te an ityrem £aufe in ©ala, fnieenb;

ben anberen borgen war große Aufwartung. 3wei ©tubenten,

hie »on ifyren Äameraben au$ ber ©efellfdjaft ausgeflogen würben

(Solajaner), erfdjienen in größter ©ala, mit ©tiefet unb ©poren

unb boten ber Sola it)re X)ienfle an; fte wollten leben unb (terben

für fte. Wlan foll bie Sola ttiel unter it)rem #au$tor ftfcen fefyen in

©efettfdjaft beä $errn unb Äompagme, it)ren £unb auf bem €>d)oß,

beut fte hie glotje abfudjen!

9?tmm Qid) in ad)t, lieber ©#a&, baß ber 2Öinb biefen 33rief

nidjt mitnimmt; fd)ließt £)u benn $u Jpaufe immer alles forgfdltig $u?

©enelli war twrmtttagS bei mir unb machte mir einen QMucfj

in aller gorm; im graef unb fet)r elegant angezogen. Anfangs bin

id) erfdjrocfen, aber er wollte aud) einmal redjt artig fein. d$ i\l $u
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fomifd), wie er immer auf (Td) ad)t gibt, bamit er ja feinen $er*

fbß madjt, weil feine grau tfym fdjon oft oorfyielt, bag er etwaä

Ungefd)i<fte$ gefagt ober getan tyatte. J?ajr Du nod) nidjtä gebort

meiere 50Birfung bie Eingabe ber MnjHer Sei bem Könige machte?

®$ wäre $u wünfdjen, baß e$ nidjt ofyne Erfolg ift, benn fo, wie

id) ©enelli jefct fennen gelernt fyabe, liegt bie (Sdjulb nid)t an ifynu

©enetttö ganzes Dlaturell, fein @{)arafter i(l oon einer Unbiegfam*

feit unb Saftlo (Tgfeit, ba$, wenn er and) wixHid) anberS fein wollte,

er bod) nidjt aus jtd) fyerauS fonnte; benn $um großen Talent ge*

l)6rt aud) eine Portion SebenSfenntnte, ein SBafyrnefymen ber $er*

fyaltnijfe, ba$ man einen glütflidjen Moment im 2eben nid)t un*

benüfct oorübergefyen Idßt. Daran fefylt e$ ifym nun ganj unb gar,

Die Sttenfdjen nennen bieö — ©lud — nnb fagen wofyl: „aber

ber Äaulbad) fyat ©lütf". 3a, etwa* 3Baf)re$ ifl baran! Dein ©lud

befielt barin, baß ber liebe ©ort Dir $u Deinem großen latent

and) nod) bie ©abe öerliefyen fyat, jeben günftigen Moment $u er*

faflfen unb Deinem Sdjarfblicf nidjtS entgegen $u laflfen, Tibet ber

arme ©enellt fyat nur ein großeö Talent, weiter and) gar nidjtä,

unb man (Tefyt, wie weit man bamit fommt! 9Benn ^n flagjt, baß

Du nidjt $ugänglid) feiejr, fo fage id) Dir, ba$ ijt nidjt mafyr; benn

wie leid)t jtnbeft X)n T>id) bod) in alle $erfyältmffe! 1)n nimmft bie

20?enfd)en, wie (Te finb; fud)|t immer bie belferen «Seiten an ifynen

fjerauä, unb fo foll e$ and) fein, um jtd) glutflid) ju füllen, gafyre nur

fo fort, id) will aber and) nid)t jurucfbleiben, l^n wirf! Dein 5Öunber

an mir fefyen.

<Sd)lottfyauer foll fer>r erzürnt fein unb äußert jTd) fefyr empftnblid)

gegen 2Baagen, ba% ber alte gud)S alle Grfyre fyaben follte unb ifyn, ben

@rftnber biefer Malerei, würbe man ganj ignorieren, benn tyatte er

ben 3ufd)lag ju ben färben nidjt erfunben, würbe bie ganje Malerei

nid)t$ fein, er f)ätte aber fdjon (Schritte getan, um jTd) jtd)er $u jlellen.

Jpeute war id) bei ©6rre$ in bem ©arten, Qa$ ijt bort eine

greube, Xiie ganje Familie fdjüttelt 2tyfel unb Wintern ©uibo fffct

ben ganzen Sag fyod) oben auf bem 93aum unb wirft feiner grau
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SMrnen in ben <5cf)oß. Der üite gefyt im ©arten auf unb ab, bie

alte grau fte^t oben auf bem Söalfon unb erfreut (Trf) i^reö ©artenö

unb bte Xante frfjreibt inbeä an ben fyiftorifdfyen, politifcljen flattern

unb läßt tfyren 3orn unb Ärger au$-— $or einigen Sagen fyaben 170

©tubenten (^Jfyilofopfyen) eine Eingabe an ben Äonig bireft gefd)icft,

worin (Te bitten, ifmen 2afaul£ al£ sprofejfor wieber $u geben.

Darauf fam eigenfyänbig ein (Schreiben öon oben an ben ©enat ber

Unitter jttät, worin verlangt wirb, ber ©enat fotte bie 170 (Stubenten

üorlaben unb ifjnen bie üom Äonig aufgehellten jwolf fragen be*

antworten laffen; unter anberem, warum fie 2afaul£ fo fefyr

wünfcfjten, warum (te bie Eingabe nicfyt burrf) bie Unit>er(Ttat nacfy

^fcfyaflfenburg abfcfyicften ufw. Die meifren ©tubenten waren fcfyon

fort; nur $wolf fanben (Te nocfj auf, unb bie beantworteten biefe

fragen mit einer folcfjen @ntfcf)iebenl)eit, baß ber @enat Raunte;

man ift allgemein begierig, toaü Dom Äonig erfolgt $or einigen

Sagen follte ein Duell jwifrf)en einem ©ünftling ber ?ola tdlnp

baumer) unb einem Ofjtjier namenS SÖercljfTorff (tattftnben. @ie

foll biefen ^errn auf ber ©trage beleibigt fyaben. dladjbem (te bie

©tunbe unb ben Ort, wo unb wann bai Duell (tattftnben follte,

erfahren fyatte, tyat fie nadjtä einfpannen lafifen unb fufyr in Q3e*

gleitung beä &taat$xat$ $5exH unb eineS neuen SO?inifrerialrat$

2D?ufftnan in bie SWenterfcfywaige unb blieb bie dla<fyt boxt Den

anberen borgen, al$ bie Ferren famen, war (Te fo in Verzweiflung,

ba$ (Te bem £>fft$ier ju fttyen fiel unb für bat Seben ifyreS Zieb*

fyaberä bat^ bau Duell fanb wirf lief) nicfjt fratt! 3a, icf> fage Dir,

ba$ gibt nodj fcfyone ©efcfyicfyten* Die ©efellfdjaft in ifyrem Jpaufe

wirb immer großer, iljren früheren ©efellfdjafterinnen $ ufw* ift

ba$ Jpanü verboten; (Te (Teigt nun frfjon in bie fyofyeren Legionen,

wo e$ genug ihresgleichen gibt; ba ftnben (Tel) genug Ferren unb

Damen* @S fommt noefj bafyin, roie id) immer fagte: fo ein gemeines,

(Tttenlofeä betragen öon oben fann ein gan$e$ $olf moraltfdj $u*

grunbe richten. SD?an fyort fyier unb ba fcfjon bie Zeit fyerbeiwünfcfjen,

wo unfere greunbe am SKuber waren«
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3*901» an Saulbacft,
Sen 25 . auflu(i

Jpeute, am ©eburt$tag unb Sflamenätag unfereS 2(Hergnäbigften

würbe bfc ?ola $ur ©räftn ernannt ©räftn ?anb$fe(b ()etgt (Te.

@ie fuljr in bte Äirrfje, unb ber gan$e $Öeg bafyin war mit ©enbarmen

befefct. Qlbenbü war SÖeleurfjtung unb SO?u(Tf in ifyrem ©arten; e$

fotten 80 sperfonen bagewefen fein. $or einigen Sagen war (Je in

Söerg unb Seoni unb wem begegnete (Te? unferer Jreunbin ftväuUin

SKarjer! 2(uf bie ging (te loa unb frug, ob l)ier SKetybraten $u tyaben

wäre! £>a füll bie geantwortet fyaben: „Qat weeg it nid), bat

muffen fe in ber Äurfje fragen/' — dlnn netft man (te immer bamit,

ob (te wofyt ben SDBinter %utxitt bei $of befommen wirb.

Sftorf) eine Sfteuigfeit, bie £)irf) erfreuen wirb* £)6ßinger ifl ab*

gefefct; man glaubt betyalb, um ifyn oor ber Bufammenfunft ber

©täube ju entfernen, bie in biefem SDfonat norf) einberufen werben

follen. ©iefyft £>u, fo dnbert jtrf) alle$! Ungemein gefpannt iii man,

waä mit £afaul£ gefrfjiefyt. £)er ^onig frfjeint jtrf) bie antworten

ber ©tubenten ju überlegen*

Saulbac» an 3ofephJne ^m 30^
©Ott grüße Grurfj alte! £)er Äonig oon Preußen fyat feine SKeife

narf) £)beritalien angetreten; er fommt i)ielieid)t and) narf) SDhtnrfjen,

roa$ unferem ^reunb 2Baagen fcon Sftufcen fein wirb. £>er jtonig

wirb and) an ben Sifyein, narf) ©tofjetffeB, gefyen, ebenfo and) Jperr

tt. £)lfer$. £er $6nig wünfrfjt, baß irf) bei feinet SKitcffünft narf)

Berlin, wefrfje für Anfang Oftober feftgefefct ift, norf) nirf)t abgereift

bin; irf) foll i()m fefbft meine Arbeit geigen unb norf) einen Wlittaa,

in *))ot6bam fein. SOBenn bat alfo gefrfjefyen ift, fo eile irf) gu £>ir,

meine geliebte Sofepfyine, fo frfjnett, wie nur bie £)ampfmafrf)tne

taufen will. — 3n biefer 9ßöorf)e wirb ber SMlbfyauer ^rofeffor ßiet

unb aurf) ber alte, würbige Sftand), bei bem eä aber norf) un(Trf)er ijt,

narf) SD?unrf)en reifen. 5Mete £)eine ganje ?ieben$würbigfeit auf,

bie Zente gut ju empfangen* 3(urf) ein Jjerr ©olbfrfjmitt, ein treffe
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lirfjer, fetyr reicher Kaufmann, ein alter greunb tton gorfterS, lommt

narf) SDtfünrfjen* (5ntmicfle alte £)eüte 2fttmut, £ieben$mttrbigfeit unb

fonfligen guten Qrigenfrfjaften, biefe Ferren mürbig ju empfangen,

(£$ tut mir fefyr leib, baß icf) nirfjt felbjt in SJttünrfjen anmefenb

bin, um all tie Qrtjre unb ©ute, bie mir l)ier üon ifynen juteil mürbe,

ju ermibern» 90Benn ber 3ufall bie Ferren an einem (Sonntag 9?arf)=

mittag ober Tibenb in unfer £au$ fuhren mürbe, mürbe mtrf) baä

fefyr freuen; bann mußte aber etmaö 90ßein in 53erettfd)aft fein,

benn t>U Seute trinlen lein 33ter* 23or einigen Sagen mar irf) bei

Äapetlmeifter Saubert, in ©efellfrfjaft o on oielen SD?alern, Hangern,

Sttujlferm 2)a fyabe irf) mirf) einmal mieber rerfjt an ber fyerrlirfjflen

SDZujtf erquitft. Zaubert fpielte einige neue ßompofftionen auSge*

jeirfjnet unb fang einige munberliebltrfje Äinberlieber; and) ber

Sauger Äraufe, berfrutjer in 2ttünrf)en mar, ergofcte un$ mit feiner

(Stimme*

gur £)ein großem Sob, melrfjeS £m in deinem legten Q3rtef mir

juteil werben lagt, meinen oerbinblidjften, untert&nigften 2)anl! —
5ßa$ meinen — „Scharfblick betviftt nun, ba t)abe id) allere

bingS etroaä oom SKeinefe $ud)$, aber aurf) etmaä &on feiner feinen

9?afe; baä lann man im 2eben fefyr gut brauchen, fonjt jtetjen einem

bie anberen SÖejKen ba$ gell über tic Dfyren. Unb mo ba$ nirfjt

au6retrf)t, ba muß man aucf) jujeiten bie Süfyne geigen, 2Öaä aber

mein „ftnben in alle $ert)&ltniffe" betrifft, ta muß tcf> freilief) ge*

flehen, baß bizü nirfjt weit t)cr ijt. (£$ jlet)t jmar getrieben: „man

muß mit ben Wolfen Reuten" unb irf) befleißige mirf) aurf) fefyr, in

ben fd)6nen ©efang mit einjuftimmen, aber e$ mirb mir fer)r frfjmer !

—

(So mar irf) bie legten 2(benbe in einigen ©efellfrfjaften $um See ge*

laben, befrefyenb auä fyofyen Beamten, ©elefyrten, Äunjtlern, £)fff*

gieren unb Jpofbamen Dom t)6rf)ften 2CbeI! £)aä ijt leine Heine #uf*

^abef btefeS ©etratfrf), namentlirf) öon ben beiben lederen, mit an*

t)6ren ju muffen, ^a »ergebt mir bann freilief) oft bte ©ebulb —
unb ma$ ba$ 2D?aß meiner Etebe $u biefem öoruetjmen *p6bet öoll

marf)t, ift t>ie fuße berliner (Sprache! —
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Der sprdftbent $letjt fyat mir buref) ben Gerrit ö* Dlferä fagen

lajfen, baß er ba$ Vergnügen gehabt fyat, 2){rf) 6et gorjeerg fennen

$u lernen, nnb £)n feie(t eine fefyr liebenäwürbtgegrau* SD?ic*) freut

e$ fc^r, baß X)u liebe 3ofepfyine unfere greunbe fo oft befucfyjt;

fafyre nnr fo fort ©ruße gorfler anf bau befte öon mir* — 3d)

frene miefj fefyr auf ben SGöinter; ba wollen wir mit JJilfe nnferer

guten greunbe un$ eine angenehme JJauälicljfeit einrichten unb bie

greuben ber ©efelltgfeit genießen; and) werben bk Sttundjener 3^
ftänbe recfyt bunt bit baljin werben unb öiel $u reben geben*

Die Sola Sttontej ijt ja enblidf) ©rdftn geworben* Qa$ freut miefj

fefyr! baä i|t ja fyerrlicfy — ba gebort jTe l)in, jum fyofyen #bel; ber

ijt fo ebel, trefflid) unb feufcf), wie jte felbfr. Der 33ürgerjtanb

foll fror) fein, ba$ er (Te lo$ ijt, ber war $u gut für jte — alfo weg

mit tfyr! — 3n ^arte r)at jte ifyre abeligen ©tubten gemacht —
®ittt dlad)tl dmt SBilfyelm tfaulbacf)
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^ofep^tne an Äau(bad)

Den 11. (September

grau ©djwinb ift mit einem Sodjterdjen gtütflid) niebergefommen,

$ur großen Uberrafdjung ber beiben (5f)e(eute; benn fte nannten

ben fünftigen jungen fdjon SOöolfgang, nnb nnn würbe eä eine

£e(ene. Deine Sofepfyine

^aulbad) an 3ofepfjine

Steine ©eftebten! Unfere Arbeit gelingt nnb mad)t aßen, bie

j!e fefyen, ttiel greube. 2Bir fyaben aber and) einen fürdjterttdjen

gfeiß entwiefeft! 3n %mi nnb einem fyalben Sttonat bie Jpdlfte öon

fo einem großen Sßttbe gnt $u maten in einer nenen Sfletfyobe — bau

madjt mir fo leid)t feiner nad). Den 20. %uü fyaben wir angefangen

$u malen nnb werben am 1. £>ftober bie Arbeit für biefeS 3afyr

befdjtteßen, nnb fo balb, wie ber Äonig meine arbeiten gefefyen

nnb id) meine 2(bfd)iebgüi|tten hinter mir \)abe, werbe id) $u Dir

eilen! eilen! eilen!! —
ÜBa$ Dn mir oon nnferen ©elbangelegen^eiten fdjreibft, tterjtefye

id) nnr teÜweife — „^romeffen", „^fgio", biefe Dinger jTnb mir

bofymifcfye Dorfer. Jpoftentlid) öerftefyft Dn bie$ heftet nnb wirjl e$

mir münMid) erftdren. — 3d) lajfe nnferen JJerrn £ofgdrtner Äart

fragen, ob id) bie JJoffmntg fyaben barf, hei meiner Jpeimfefyr nodj

einige QMumen $u ftnben; id) bin fefyr beforgt, ba$ ber Ütetf nnb

bie falten dlad)te ben SMumen fefyr gefdjabet l)at nnb id) nnr einen

Zeit ber £err(id)feiten in nnferem ßaufe antreffen werbe: bau ift

mein blüfyenbeg %Reih nnb bie Äinber nnb bie SÖdume anf ber (Stiege.

— Dn bijr ein gutes, öortrefflidjeS 5Beib; eö freut mid) aufer*

orbent(id), baß bie bxei grauen au$ Sflülfyeim $u un$ fommen;

nnb wie freunblid) fyajr Du für (Te geforgr. 2öemt e$ für Dtd) nnb

bie beiben Jtinber nur nid)t $u ungefunb in bem großen ©cfyfaf*

$tmmer ift? SO?an fann vielleid)t bat genjter vergrößern ober fon|r
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eine praftifdje 2(nberung machen, baß metyr 2uft unb Sidjt fyerein*

frromt. —
£)a$ ijt ja fdjauberfyaft, waö bem ©uibo gefdjefyen ijt. £em Staube

morber wirb aber bie ?ujt $u foldjem JJanbwerf »ergeben, benn

©uibo ijt jtarf unb gewanbt, ber wirb ben Mtxl fd)6n zugerichtet

fyaben! ©ruße bie guten ©orreä alle aufö befte oon mir, ebenfo

greunb £afaul£, bem id) fefyr banfe für feine afabemifdf)e SKebe. (Sie

mürbe gejlern abenb in einem Keinen $rei$ oon greunben »orgelefen

unb mit großem Beifall aufgenommen, unb ifym am ©djluffe ein

Sebefyod) bei einem ©lafe SKtyeinwein aufgebracht« Einern fo »or*

trefflidjen Spanne, n>ie ?afaul£, fann bie ttolljre 2(nerfennung nirgenbS

fefjlen, unb wenn ber Äonig gefcfyeit ift, fo gibt er ifyn feinem früheren

SOßtrfungäfreiS wteber $urucf, fonjt mochte er bod) an eine anbere

Unifcerfttdt berufen werben. Sftundjen würbe feinen Sßerluft, trofc

bem alten gried)ifd)en J?aar$opf $1)., fefyr befragen« —
2)er ©djlottfyauer iji bod) ber wabnjtnnigjte ©efell auf ©otteS

Qrrbboben. 5QBir malen nidjt nad) feiner Sttetfyobe; and) ijt bie

Stauer nidjt nad) feiner Sftetfyobe präpariert. Sßlit bem Scalen fo*

wofyl wie mit ber Sttauer (Inb wir wieber $u ber urfprünglidjen

SD?etl)obe be$ £)berbergrat$ $nd)$ $urücfgefel)rt; unb id) fyabe alle

Urfadje, biefe alte, einfache Hxt ttor$u$ief)en. £)ie jwei $6pfe jtnb

mir bamit fefyr gelungen; bann fam ©djlottfyauer mit feiner £luacf*

falberei unb e$ gelang fefyr wenig, unb er tyat mir bie <&ad)e fo

oerleibet, t>a$ id) nafye baran war, alleö aufzugeben* ©ein 23ergleid)

be$ 2ßafferglafe$ mit bem £)l in ber Ölmalerei ift fo abgefdjmarft

wie moglid).

£>ie 3eid)nung fcon ber guten Sofyanna ijt ganj wunben>o&\ 2Ba$

fyat ber große $ogel für einen SKiefenfdjnabel unb große 3lugen —
id) fürdjte mid) unb e$ ift ein ©lucf, ba^ er eine fo flarfe bicfe

Stttte am Juße tyat, fonfr wäre e$ in feiner dltye nid)t aushalten*

2lber biefe Sttttt fonnte ja einen £>d)fen fejtfyalten! £>ann fonnte

ba$ grüne ?aub an ber $ugel*2Cfa$ie au* richtiger ge$eid)*

net fein:
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^t^^^^i^'^\^Z~\t/v sfr**-^-*™" -^iMouJ /p^>^

/

Die liebe Sofyanna muß mir rectyt balb ein richtiges SMlbdjen

fcfyicfen.

3ofepl)ine an Äau(bacf)

£)en 14. September

£>er göttliche Jpitari begegnete mir Ijeute unb er$&f)lte, baß bie

©räjtn 2anb$felb tfyn narf) Seoni rufen ließ, um ifyn $u fragen,

ob er gefonnen fei, fein Spant $u öerfaufen* 3Llt er bie$ bejahte,

Inb jie it)n ein, bei it)r $u fpeifen; er wollte et ablehnen, attein et

t)alf nid)t$. »Otlart fann tt>re ?ieben$wurbigfeit, ifyr foniglicfyeä 53e*

nehmen ntcfyt genug rüfymen. <&ie ließ Champagner fommen unb

brachte ein Spod) auf ben Äonig, bie Königin unb bie Äinber ant,

in weldjeä bie gefamte ©ippfdjaft einflimmte» X)ann er$äfylte (Te,

mit weldjem Subet ber Äonig in ber *Pfat$ aufgenommen würbe,

unb alö ^tlart fiel) and) alt einen ^Pfäl^er öorflellte, ließ (Te biefe

auef) tyodjleben, unb wieber erfdjoll ein »©od) öon ben ©enofien.

dlad) biefer Äomobie ging ber ganje Srupp, an ber ©pi£e bie

©rdftn, geführt oon £erw Staatsrat SÖerB, bann QMlbfyauer ?ew,

9tte£ger, (5t)ofolabemacl)er SKottentjofer, Sftußbaumer, ber Sortier

5316$ unb jwei $weifelfyafte tarnen ant 28ür$burg unb eine $>ara*

plutmad)erötod)ter auö S3a»reutt), #ttari unb »Oofgdrtner Jpinfert

md)t $u oergeffen, ging alfo bie gan$e ©efellfcfyaft in bat Spant,

üon bem fte entjueft waren» Jpilari tyojft nun einen guten Käufer

an ber Sola gefunben $u fyaben. 2tber grau Jpitari foll über ifyren

Wann entrüftet fein unb will mit feinem ©cfyritt mefyr bat Spant

betreten. £)aö alleS erjäfyfte er mir mit einer ©utmutigfeit, baß icfy

lachen mußte. Wliniftex Benetti unb 3urfyein jmb um ifyre (£ntlafiung



254 ^eiferiebev - 1847

eingefommen; man glaubt aber nidjt, ba$ |7e oon tiefer £afl be*

freit werben, bi$ tie ©tänbeoerfammlung oorbei ijr. Sa$ gibt frfjone

©efrfjtrfjten ! Sie Königin l)at ber 2ola ben SfyerejTenorben sugefrf)icft;

nun benfe Sir bie Srfjmarf) für bie anberen tarnen!!

(September

©uibo fann deinen fyimmelfcfyreienben $ergleid) §3erlin*SKom

norf) immer nirfjt »erbauen. dx frfjtcft Sir r>ter einen fleinen 2lu$*

$ug einer Söefrfjreibung oon SKomS JJerrltrfjfett unb fagt, Su foll*

teft, inbem Su bie§ lieft, Sid) an baäfelbe Sßogenfenfter frellen, unb

bann wieber un$ frfjreiben, ob Su norf) immer berfelben 2lnjTrf)t

bift. Seine 3ofept)ine

Äaulbad) an Sofep^ine
©eptember

Steine geliebte Sofepfyine unb liebe $inber! Sie 3eit meiner

2fbreife rücft immer n&fyer unb icf> werbe immer ungebulbiger unb

reifeluftiger, um in Seine lieben Tixme $u eilen. Sie Arbeit ge*

lingt mir jeben Sag beffer, unb irf) tyabe meine JJerjenäfreube

baran. 3rf) tyabe mir e$ aber aurf) fauer werben lafien, unb feine

Sttüfye tterbrießen laflfen: „2>m ©rfjweiß beineä 2(ngejTrf)t$ füll fr bu

bein 93rot eflfen" — frefyt gefrfjrieben — ba$ tfr biefen Sommer

bei mir wafyrfyafttg in Erfüllung gegangen! — 23om borgen bi$

jum 2(benb fommt ir>r mir nirfjt au$ bem ©tun; irf) benfe- oft fo

lebhaft an @urf), ba$ irf) glaube, mitten unter ßrurf) ju fein; aber

bie 2lufmerffamfeir, bie irf) jur Arbeit notwenbig Ijabe, oertreibt

balb wieber bie$ QMlb ber spfyantafte» — Su erfunbigfr Sirf), rvie

mir Sein greunb £)berma»er gefallen fyat— nun, gan$ gut— rerfjt

gut — eä fcfyeint ein ganj netter SD?ann $u fein — ba$ Q3urf) ber

^Bet^^ett fdjeint er nirfjt erfunben ju fyaben; aber bat tut ntrf)t$,

irf) bin barum borf) ein jritler 33ewunberer feiner fonjtigen großen

@igenfrf)aften. OSiefjfr Su, frfjlägfr Su meinen Suben, fo frfjlag

irf) Seinen 2>uben!)

Sie ©efrf)id)te, bie Su t)on bem göttlichen ©aufytrten £ilari

er$äf)lft, würbe ganj r>errürf> fein, wenn fte nirf)t fo feljr betrübt
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märe — bei bem ©ajtmafyl war ein fd)6ne£ ©ejlnbel beifammenü

Saß ftcf) t>a nidjt einer öor bem anbern fcfjämt? 5DBenn bat fo

fortgebt, wirb ba$ ben hinter eine fcfyone ßomobie geben; icf)

^a6e biefe ©teile in Seinem Briefe einigen gnten greunben ge*

jeigt, bie fyaben fyell aufgelacht über biefen ©fanbal! —
©ruße bie Äinber! 2)ein 2öilf)elm

Äaulbacf) an Sofepfyine
Den 10» Dftober

%iebe Sofepfyüte! dnblid) fann irf) borf) ben Sag metner 2lbreife

fo jiemlid) beftimmen; bie legten ad)t Sage finb mir wie eine

Qrmigfeit erfcfjienen. Ser $6nig mar unmofyl — Dlferä anf SKci*

fen — ber ÄafjTer (eine fet)r wichtige sperfon) machte aud) eine

23ergnügung$reife, an allen Qrcfen nnb @nben mnrbe id) feftge=

galten, e$ mar $um Teufel fyolen. SD?orgen früf) fafyre icf) $um

$6nig nad) 57)ot$bam nnb fyoffe bann bi$ SienStag mit all meinen

Angelegenheiten fertig $u fein nnb benfe nod) benfelben Sag bi$

Seidig $u fommen* SO?ein $ßeg gefyt über Bamberg, Nürnberg,

Augsburg. Freitag ober ©amStag fyoffe id) bei Sir, teurem SGBetb

nnb geliebte $inber, einzutreffen.

Zebt tooffl, 3t)r Vielgeliebten! duex SOBilfyelm

1848
Äaulbad) arbeitet am «Surmbau oon SÖabel». 3n SCtfündjen

werben unterbeffen bie Vorarbeiten $u ben greifen an ber ^>inafo^

ttjef ausgeführt. Sofepfyine begeiflert (Tel) für bie „beutfdje glotte",

jtnbet bei bem ©arten jebod) menig 2D?itgefüt)l.

Srofep^tne an 5\aulbacf)

Sen 10. Wlai

2ßaS mid) am metjten in 2lnfprud) nimmt, bau (Tnb bie 2(nge*

legenfjeiten ber beutfdjen glotte, Sie ©adje mirb immer groß«

artiger nnb ausgebreiteter nnb icf) fomme mit allen möglichen
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beuten in 33ernt)rnng. — Spmtc war große $erfammlnng bei

<5cr)nl$e; Qridjtfyal, mehrere Bürger nnb anbere waren bort (5$

foll ndmlicf) ein Komitee tton tüchtigen Scannern gebilbet »erben,

bamit bte ©arfje eine @eftatt befommt; jeber öon nn$ fdjlng einige

Scanner twr. 34 gewann noefy ba$n SOftnijterialrat JJermann,

£adfjner, gorfter, 9?enrentf)er; jle nahmen e$ alle mit ber größten

greube anf nnb »erfpradjen nad) Ärdften für bie <5ad)e $n wirfen.

£)en 11. Wlai

dlun fyaben wir bie große SSerfammlnng nberfranben. (£$ waren

etwa 30 ber tudjtigften Sttdnner zugegen. 3» 93.: ©enffert, £>ber*

bergrat geber, SDftnijlerialrat JJermann, ?adjner, *Pocci, -Die$,

Sftefyer, $la£, Sfleurentfyer, (saporta, ©d)lid)tegroll, Äraft, Gricr)*

tfyal, ftbxftex, ©cfyorn, einige Öfjtjiere, Jpofrat ferner, ©paten*

brdn, bie beiben ©cfynlje, ganljlicfy, Sogbecf. tarnen waren and)

zugegen: gran Jpartmann^tnnfc, SÖBrebe, 2ifr, spaffaoant, jtonifc

nnb icf). @$ roar ungemein interefiant, bie Derfrfjiebenartigen SD?ei*

nnngen jn fyoren. ©epffert fprad) an$ge$eidjnet. gorfter würbe ein*

jtimmig jnm $orftanbe ernannt, gaulfiirf) $nm ©efretdr, ©dml$e

ift Äafjter, £>ie&, 9?enrentl)er, ©epjfert, geber, *Pocci jTnb im

Komitee, gorjler foll nnn einen Aufruf [treiben, ber in ber ©tabt

»erteilt werben foll. Daxin werben bie 9D?nncrmer anfgeforbert,

©elb nnb ©eibwert beijnptenem. gerner foll eine Äunjtauöftellnng

tteranftaltet werben, in welcher nidjt allein QMlber, fonbern and)

fonftige fcfyone ©acfyen jnm Serfanf ober jur $erlofnng fommen

follen. SDaä ©an$e wirb Sftenrentfyer anf eine gefdjmacfoolle 2lrt

arrangieren. ?acr)ner nnb spocci wollen and) nod) ein großeä Äonjert

öeranflalten, womöglich im freien, nnb bie ÄnnjHer wollen eine

Äomobie tteranftalten, wa$ jldjer tuel SD?enfd)en locfen wirb. ©iefytf

£>n, lieber 2Bilf)elm, fo fle^t e$ mit ber beutfdjen glotte! Da* all*

gemeine Sntereffe ijt exwad)U 2ln ©elb fyaben wir fdjon 1500 ©nl*

ben (ofyne ben ©djmncf) beifammen, in 2lug$bnrg jTnb 5000 ©ul*

ben beifammen.

3n ben Seitnngen ffcc^t nidjtS befonbereS. ftxanfreid) axheitet



gamtlte 2öilfyelm ^autbadjö
öon $ti ebnet) ®aulfcad) (£>annoöer)

5Tuf ter Xrepve 5Sil^eIm faultad).
3m SJorbetgrunJb Sofejjfctne, Scannet, «Ovaria unb Hermann.

3m £tntevgvunb gamtlte Sluffcfl mufijtcvcnt
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jtdf) ()erau$; btefer Lamartine ijt wirflief) ein fyerrlicfjer 9D?ann.

9ßßie ftcf) ber $u Ratten tt>etg 1 @* i(l üon neuem gewählt werben,

tt>a$ ein ©lücf für bk Nation ijt!

Den 15. 2D?ai

©eftem er$äl)lte man 6et un$, ba$ Suliuä nnb 2uigi $norr,

bk beiben ©tubenten, bie <5tabt tterlaffen mußten, benn e$ ^ttt

ftcf) fyerauSgeftellt, ba$ fte mit J^erwegt) unb ©truwe in 53rief*

wecfyfel geftanben fyätten. Der alte $norr foll bie beiben äugen*

blicflicf) fortgefcfjicft fyaben. 2(ucf) ber Q3auf)offlub foll ftcf) aufgelöst

fyaben; ba$ mar 3*it, fonfl wäre eö mit ©ewalt gefcfjefjen.

Den 16. $flai

3n Italien unb öfterreief) (Tefyt e£ recfjt fcfjlimm au$. Der gute

^apjt fann feine Ütomer nicfjt mefyr im Saume fyalten, jle jtnb ifym

über ben $opf gewacfjfen. 2Cuf granffurt (Tnb je£t alle Hoffnungen

gerichtet $öir wollen fefyen, ob bie 2eute imjlanbe fein werben,

biefe 50Birren ofyne Kampfe $u lofen.

3cf) lefe $u meinem ©cfjrecfen au$ ber S^itung, ba$ Berlin

wieber anfangt, unruhig $u werben unb bau mit SKecfjt; benn wenn

bie 9)?ini|ler wirflief) ben bummen ©treief) begeben unb gugeben,

ba$ ber $. aurucffefyrt, fo follen (Te auef) bafur betraft werben.

Qlbev icf) fattn e$ noef) nicfjt glauben, e$ wäre $u unpolttifcf), bie

©emuter jefct in biefer 3*i* wieber oon neuem aufzuregen* QMtte,

lieber SOBilfyelm, fcfjreibe ja auäfüfyrlicf), wie e$ jtefyt, unb ob Du
feinen ©efafyren auägefefct bift, ob Deine SOBofynung entlegen ijt

fcon all biefen »erjagten ^läfcen.

Den 18. Wlai

Qk ^eibelberger 3eitung berichtet auü Sonbon, ba$ bie Deut*

fcfjen bort bereits 10000 ^pfunb Sterling beifammen fyaben für

bie beutfcfje glotte, unb ber *Prin$ fcon Preußen gab ju biefem

3wecf allein 1000 *pfunb unb bafur würbe ein Äriegäfcfjiff ge*

fauft. $on bem gunf$iger*2lu$fcf)uß au$ Jranffurt ergebt auef)

17
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an Aufruf in ber „allgemeinen", ben *icf> Dir fyier mit bem öon

Jorjter beilege*

SÜBenn ba$ @erüd)t ftd) befldttgt, ba$ ber $6nig augunften be$

^ringen feiner Ärone entfagt, bann bitte irf) Dtdj, madje fo balb

als moglidj, baß Du au$ Berlin tyerauSfommjt, benn bann gefyt

bie ©acfye nidjt gut

©oeben er$af)lt grau Safaulg, ba$ ifyr Wlann au$ granffurt ge*

fdjrieben tyaht, fie follenodj nid)t abreifen, e$ fäfye bort fefyr fdjlimm

an$. (i$ jmb ifym Unannefymlicfyfeiten begegnet; er mußte fdjnell

ein ^oltttfc^e^ ©laubenSbefenntniä ablegen» ©utbo @6rre$ laßt

X)irf) grüßen nnb IMcfy fragen, ob er nidjt alleS propfyejeit fyabe,

tt>ie e$ nnn fommt? Daß (tdj gan$ Deutfcfylanb binnen fur$em

burdj 2(nard)ie auflofen wirb? @r rat Dir, ftatt im foniglid)en

Sttufeum $u malen, bie ©unft ber Jperren J?elb nnb 3>ung jn er*

ringen fucfyen nnb ifyr Vortrat $u malen, benn nnr folcfye Scanner

werben fünftig über t>a$ 90Bol)l nnb S0Bel)e Dentfcfylanbä jn ge*

bieten fyaben* Deine Sofepfyine

S?aulbacf) an Sofep^tne
SÖerlin

Jjier fanb id) fo öollauf $u tnn, baß irf) erfl tytute ba$u fomme,

Dir nnr einige Seilen $u fenben; fnnftig werbe idj wieber einen

wnnberbaren (£ifer im ©treiben entwickeln* 2(ußer £)lfer$ Ijabe

id) nod) niemanben befncfyt» Jpeute mittag werbe iü) nad) tyotfc

bam gnm Äonig gefyen, er will mir felbft fagen, wie gnt ifym bie

«$ren$faf)rer» gefallen Ijaben* 3d) bin neugierig, ifyn jn fetyen —
bie SKufye i(l nod) nicfyt wieber fyergefMt, bie 9ttenfd)l)eit wogt in

Un ©tragen, toie ba$ Stteer nad) einem ©turnu Sftädjftenä mefyr*

Dein 2Öilf)elm

Äau(bacf) an 3ofepl)ine

3d) bin in voller Arbeit nnb fyabt fdjon eine fyalbe gigur ge*

malt $orgefiern fpeijte id) in 9>ot$bam bei ben Sttajeftäten* Der
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$6nig war bei ber Safel unb aud) nad)t)er (td) war twn 2 6t$ 7 Utyr

ba) fetyr gefprädjig, festen aud) fetter $u fein. (Sr ergoß jtd) in ein

au$fül)rlid)e$ £ob über bie «$reu$fat)rer» nnb fprad) mit großer

Grinjtdjt nnb SSegetfierung, ma$ mid) fefyr erfreute, fowetyl um

meinetwillen ale auef) um feinetwillen, ba er bod) wenigftenä auf

einige ©tunben feine borgen üergaß. GrS jtefyt ifym auf bem ©e*

(Td)te gefdjrieben, baß il)m feine golbene $rone in jüngfter 3ett

$ur Dornenfrone geworben tft — er ift, feit irf) ifyn jule$t fat),

bebeutenb alter geworben. — Die Königin ftefyt fetyr leibrnb auä,

e$ ijt entfe£lid), wa$ biefeä foniglidje $)aar t)at alleö burd)mad)en

muffen. (5$ foll grauenerregenb gewefen fein, alä man bie blutigen

?eid)en in ben ©djloßfyof brachte, nnb bie ÄonigSfamilie, burd)

be$ S^olfe^ ©efyeul herbeigerufen, bie Soten in 2(ugenfd)em nehmen

mußte. Seben Sag jterben nod) £erwunbete*

3Son f)iejtgen Äunjtlern fyab' id) nod) wenige gefefyen. 3d) war

gejtern mit DlferS bei bem trefflichen SKaud). (Seine SKeiterftatue

griebrid)$ beö ©roßen ift bewunberungäwürbig, außerorbentlitf)

in ber 2luffaflfung nnb Durdjbilbung. Den 3(benb war id) bei ber

lieben^wurbigen gamilte £)lfer$ mit SKaud) $um See eingelaben,

in ben nädjften Sagen werbe id) 2(rnim$ nnb ben anberen %xe\\n*

ben meine 33ij7te machen.

Speute (Sonntag (Tnb wir ben ganzen Sag fefyr fleißig gewefen,

gegen 2lbenb wohnten wir einer großen SSolBöerfammlung „unter

ben Selten" bei] bat ijt ein tolleS treiben!! 3n ber erften WlaU

nadjt auf bem ^roefen, wenn alte unb junge Jpernt nnb Teufels*

banner ftct> bort um <5atana$ üerfammeln, um ben alten ©prud)

tton feiner 2D?ut)tne, ber ©erlange, aber* unb abermals ju l)oren:

„3t)r follt werben tt>ie ®ott" — bort fann e$ nid)t unbdnbiger

Ijergefyen, wie tjier „unter ben Selten". Der Uwe beä SageS, ober,

richtiger gefagt, bie Zau$ im ?)e^e ber berliner ijt ber *Prin$ öon

Preußen, ber allen berliner ^ro^en ein empjxnblidjeä Surfen t>er*

urfadjt, unb fo frallen (te (Id) gegenfeitig, btä ifynen bie gätilre

üon 3Mut triefen. — @benfo eflig toie biefeS 93ilb ijt mir ba$
17*
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gan$e fyiejTge (betriebe. $on £)eutfrf)lanb$ Grinfyett,

£>eutfcl)lanb$ 90ßiebergeburt, unb wie alle bie golbenen

Sprüche fyeißen mögen, baoon weiß ba$ SKabemuef)

nicfjtd — nur berliner unb lieber berliner unb

Wetter ntcfytä aU SÖerltn. £)a jtnb bte SWundjner

anbere 2eute unb befonberö bte fcfyonen tarnen!

5DBeld)e Sätigfeit unb welchen Entfyujtaämuä entwicfeln bte für

2)eutfd)lanb$ Grfyre unb Stufym — ütüat fyod)! fyotf)! fyod)!

£)en Heben ©ttibo frage, wer bte betben Ferren 4?elb unb 3ung

(Inb, tdf) fyabe (te bt$ jefct fyier nfcfyt nennen fyoren unb and) niä)t

erfragen fomten. 3rfj will mit Vergnügen ade Äommifjtonen öon

©utbo an (te befMen — unb wären e$ fogar ^jefuiten. — Sd)

§abe bte Sittte öerfdjuttet unb will bafyer mit SMeiftift nocfy einige

Seilen t)in$ufügen. Jjjeute 2Cbenb nadj ber Arbeit fyaben wir einen

Spaziergang burd) bie Stabt gemacht; in allen ©trafen ftc^t man

nod) Spuren bed Kampfes. Daä meifte i(t aber fcfyon längft wieber

reftaurtert. 3ln einem Jjpaufe famen wir vorbei, wo bie Stauern,

genfer unb Sore öon Äanonenfugeln ufw. total ^erfrort waren.

£>er Eigentümer fefct eine Grfyre barein, eö in biefem 3u(tanbe $u

laften. $on ba gingen wir nadj bem grtebricfySfyain, wo bie 300

gefallenen Bürger begraben liegen. Sie Hegen alle, bie Särge,

bicfyt neben einanber, in einem großen Duabrat. 3n bte Sßlite foll

ein £)enfmal fommen, unb auf bem J^ugel ftnb eine Sftenge fcfyoner

Blumen gepflanzt unb auf f)ol$ernen tafeln fielen bie tarnen ber

©efallenen. DaS ift eine Sragobie!

Srofep^ine an Äaulbadf)

£)en 24. $D?ai

liefen borgen war grau 4?artmann bei mir, um $u fagten

ba$ bie junge Königin (te $u (Irf) bejMt Ijabe auf 2 Ufyr nadjmtt*

tagS in Angelegenheiten ber beutfdjen glotte. 3d& &<** P^ *>er

Königin bie Sacfye rccfjt and £er$ ju legen unb ifyr $u fagen, k>on

welker Sßßicfytigfeit e$ für und £)eutfdje wäre, mit aller tfraft
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für tiefe Angelegenheit $u wirfen» 90ßir motten bie Königin nur

nm ein paar freunblicfye Seiten bitten, benn erjt burd) bie 3^
ftimmung *>on oben werben bie fyodjabeligen, I)od)na|tgen tarnen

and) bewogen, etwaü bafür $u tun« Du folljt fefyen, bie @acr)e gefyt

gut, wenngletd) mel Unangenehmes babei i|t. (£$ gibt ja alte 36pfe

genug, bie nid)t begreifen fonnen, baß eine gtotte, bie einige

Sttillionen foftet, auf biefe SOßeife entfielen fonnte, 3u biefen Grr$*

pfyiliftern gefyort ber alte St*, mit bem idj bie Grfyre fjatte, perfonlid)

$u fprecfyen, unb ber ein rechter ©robian ifh Aber icf) fyabe and)

nid)t jtille gefdjwiegen, e$ fott ifym nidjt gefdjenft werben. Diefe

verhärteten 33ureaufraten muffen and) norf) gefdjliffen werben,

unfere 3eit fann berartige Sttenfdjen nicfyt mefyr braurf)?^t. Sei)

freue mid) nur, ba$ id) mit foldjen beuten, wie $artmann, auf

fo freunbfcfyaftlicfyen gitß Su ftc^n fomme; ber SD?ann ift äußerjt

liebenäwürbtg unb unenblid) gefällig in biefer <&ad)e.

Den 26. «Kai

^eute würbe id) burd) graulein ©umpenberg benachrichtigt,

ba$ bie Königin mid) $u fpredjen wunfcf)e. 3d) ging um 2 Ufyr

I)in, unb wir fpradjen lange unb eingefjenb über unfer Unternehmen;

fonnteft Du nidjt bie Königin bort aud) bafur interefjTeren? 90öa$

meinft 2)u, bitte fdjreibe bod) barüber. Deine 3ofepf)ine
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£en 5. Juni

Jjeute fam entließ bte 2fntrcrrt ber Äcnigin, üe i": ühr freunb*

lieh abgefaßt. 2lucb lie§ fie jtenigin 400 @ulben 3cbuf$e $u*

femmen, aber mir bem Bemerfen, ihren Diamen nicht $u rererrent?

lieben. £ae i~r nun eine farale 3acbe, aerabe taran reare un*

i'c Oifl gelegen gereeün; nun fcfl ©rar Brari Die 3acbe rermtt*

rein unb ber Königin Die Dtorrocnbigfeit Der VercrFenrltcbung rcr^

freuen.

£ie (ftnnabmen freigern ücb immer mebr. @efrern überübiefre

ber Bierbrauer £ncrr eine 3um;r.e ren 2<>0 Bulben. 2tm 15. 3uiü

feil Die Bilberaueüellung ibren 2fnfang nebmen. Sie rrtrb gerc'.e

febr CTigmell, Denn alle jtünfrler aeren ir^enb erreas jur Ber*

lefuna. 2lucb Die .ytaur'leute unb J?anbrcerfer aeben jeber errraj

ba$u. £er vEmrrurerreie feil ugefdbr 24 «ftreujer fefren. £tebei

Schab! Tu bau c;erri§ üben eine 2fbnung, tre tzz xnele ©efchreae

hinaus rctll, unb ich rceip, Tu t>a|t auch üben im Stillen baran

aebachr, auch errrae betjufreuern. Je redre ja auch eine Schanbe,

benn benfe nur, reie biee ber Sache nüsr, trenn man fegar ertraj

ren Äaulbach geroinnen fann.' Birre üblage rs mir mehr ab, benn

Xu baft (Tcber erreae unrer bem grefen Scbae ?cn 3 eicbnungen.

Vielleicht ein Blatt aus Stea/neb eber etreae anberee. Vergiß ?£

mehr, aber gib mir eine freubiae Qfnrrrerr, nicht trabr? — 2fuch

für bie 2tuefrellung meebre ich ettrae baben. £ebetrcbl unb geüinb

unb fei mir nicht bcü, tat ich (io rtel über meine 2fngelrgenbeuen

i'chre;be. £eme 3eürbtne

Dch fage SDir, ühlaae mir tie Bure nicht ab!

•Da it. Sssi

SEBif ieer bte Sachen m Xeutfchlanb freben, trirb ee trcbl $u

einem allgemeinen -5tneg femmen. Tai ift nicht mein Urteil, Ten*

bern -]}a Garant bat ee gefrern auegei'rrcchen. v*r erjabite ren ben

barerii'chtn SelDaren, unb roa? für ein guter t&cift unter tbnen

berrübr. £)t< im Seefreue ünb allen Venucbungen ber iKecutli*

faner auegeüer, aber üe bleiben feit. Sie hielten eine gtepe Ber*
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fammlung, worin einer eine junbenbe Ütebe fyielt, in ber er feine

Äameraben aufforberte, ficf> nid)t burd) biefe Teufel üerfüfyren $u

laffen: „wollt Sfyr ©olbaten bleiben, fo müßt 3fyr and) Gruren

Oberen gefyordjen!" — e$ war ein ungeheurer 2>ubel* £)fterreid)er

unb kapern jtefyt man 2lrm in 2(rm (parieren gefyen, (Te fcertaufcljen

tfyre SW^ffoö $um 3^tcf)ett inniger grennbfcfyaft nnb fo, fagt

*PajTat>ant, i|t überhaupt in gan$ Q3a»ern biefelbe gnte ®efmnung.

25a$ ift wirflidj erfreulich, nnb im ganzen fyort man r)ter wenig

r&fonieren*

Äaulbad) an Sfofepfjine

13. Snni, *Pjtngjlen

90?eine arbeiten gefyen rafefj nnb gnt woran nnb jie gelingen mir.

3m 2(ngnjl werbe id) fertig — tiivat fwcfj! bann fefyen wir un$

wieber nnb leben vergnügt beieinanber nnb bann mag e$ braußen

fturmen nnb toben! 2Ba$ liegt baran? SOBenn nnr in meinem JJaufe

nnb in meiner lieben tenren ftamilie ber griebe wofynt!

%d) bin erftannt über t>it gortfcfyritte meiner lieben Sofyanna im

Betdmen* £)a$ wirb gnt, fcr>r gut, fefyr gut, fefyr gut, nur mußt
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Xu Xeine hinten an ben Käufern geratet sieben, foitfi fallen Xir

^tKu^na

JJauS unb (sajornjteine um, Xu mußt befier adjt geben barauf.

2(urf) erfennt man an ben Daumen bie öerfrf)iebenen QM&tterarten

ntcr)t beut(irf) genug. JJorft Xu, mein guter SD?t5r bau mußt Xu
nerf) bejfer machen. 2(ber im ganzen serbienft Xu ba£ größte £ob

für bie %rvei Segnungen* 3er) fyabe fte in meinem Sitnmer an tk

2Banb gelangt, unb roenn irf) Q3efud) befomme, fo fragen t>k £eute:

£), <5ie jtnfc aurf) Canbfcrjaftämaler? XaS ifi ja rounberooll! Xann

antworte irf): „<3ie tteqeifyen, ba$ ifi son meiner Sofyanna, tic tjat

mir biefe 2Öerfe au$ 9ttünrf)en gefdjttft" — „bann haben 3ie aber

ÖÖ0ÖCCOC@

eine fer>r talentvolle 2orf)ter", fagen tk £eute, Unb bann bin ict>

bei biefem £ob fefyr jtol$ auf meine Sofyanna.

2turf) mein brauner Grngel, SRaria, fyatmir große greube gemacht

mit ifyrem Q^rieflein. Sobalb irf) etroaS mefyr Seit fyahe, fo fcfrretbe

irf) an Grucr) beibe, unb roerbe mir bann aurf) fef>r oiel CD?ut)e geben,

frf)6n unb richtig $u fcfjreiben, ?ie6e Sofepbtne, roie getjt eS mit ber

beutfcfyen glotte? Xu r>aft mir inXeinem legten Sßrief wenig baoon

mitgeteilt! (sollte ber geuereifer De t (£urf) frf)on erfaltet fein? Sa,

ja, fo get)t ce — bte grauen fyaben roenig urfprüngltcrjeö geuer

unb auäbauernbe 53egeifterung für eine (Sarfje, ber SP?ann muß

ifynen ben fleinen gunfen immer erfl anjufarf)en fürten, unb roenn

man glaubt, je£t brennen (Te lirf)ter(ot), — im 2lugenbticf barauf

jlnb |Te frf)on roteber erfaltet, 3Beb,e ber beutfd)en glotteü
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90Bill)elm «Speibel grüße öielmal unb id) fyoflfe, baß er nod) lange

in 2D?ündjen bfetbt, bamit id) ifyn auc() nod) fyoren unb fefyen fann.

Jpier in Berlin tterldgt jeber bie ©tabt, wer nur irgenb fann.

£)ie SÖeforgniä ber %tutt ijt aber ettvaü übertrieben; benn in btefen

aufgeregten Seiten malt jtdj jeber ben Teufel fdjwdrjer, alä er t(r.

(2rin$ muß id) £)ir nod) fagen. £)a$ Q3emu^en ber Sttundjener

grauen unb namentlich grau spafiaüantS, grdulein 2ift unb 2)etn

SBerbienft würbe in einigen Seitungen auf t*a$ rüfymlidjfte erwdfynt.

3fyr würbet alt bat Sttufter unb 33orbilb aller beutfdjen grauen

unb 5Ü?dbd)en geprtefen — baä tft aber ein <5tol$ für mid)!!.!

3lber mein ganzer SKufym unb (£t)re wirb funfttg (Tel) barauf be*

fdjrdnfen muffen, ber Sttann einer fef)r berühmten grau &u fein.

O weil o weil!

3ofepl)ine an ^au(bad)
3uni Suli

lieber <&d)ci%, 2)u glaubt, unfere ^Begeiferung für bie beutfdje

glotte tyat fdwn nadjgelaflfen? 2)'a irrft £>u Qid) gan$ gewaltig.

SOBarum feilten wir je£t weniger tätig fein, wo bie ©adje fottiel

2(nttang gefunben fyat? 90ßo fogar im Parlament (Tel) alles für eine

beutfdje Äriegämartne auSfprad)? 9ÖBdren wir wirflid) fo arm an

53egei|terung unb geuer, wie X)u bie (2rt)re fyatteft, un$ $u fdjilbern,

bann fydtten wir wafyrlid) nidjtä jujtanbe gebracht; benn wir grauen

fonnen unö $um Ütufyme nadjfagen, baß wir un$ gegenfeitig $u

begeifern fügten. 3m Anfang waren wir nur t>a$ ©efpott unb

®eldd)ter ber Sttdnner, worunter aud) mein ©emafyl, ber fidj aber

je$t rüfymt, ben gunfen Söegeifkrung $u gellen glammen angefacht ju

fyaben, £)bwol)l wir mit unenblidjen ©djwierigfeiten ju fdmpfen

Ratten, gingen wir (Tegreicf) au$ bem Kampfe fyertwr. £>aß id) X)ir
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weniger baoon gefdjrieben, gefdjal) mit 2(bjtd)t, benn id) mar Dir

bofe, meilDu Dein $erfpred)en nidjt gehalten unb feine 3eid)nung

fca&u gegeben fyajt. 2)n fy&tteft leidjt etma$ ba$u fdjenfen fonnen;

menn X)n mid) mieber »erfofynen millft, fo frage bei ßorneliuS,

Stauet), 90Bigmann nnb anberen an, ob jie nidjt audf) eine Seidmung

ober ein gigurdjen fdjenfen motten? Deine 3ofept)üte

Äaulbacb an Sofepljine

Snerfl oerjtdjere id) Did), mein geliebte^ 2Beib, meiner unmanbel*

baren Zieht nnb meiner unbegrenzten «Oodjadjtung »on megen Deiner

Bemühungen für bie beutfdje flotte, obgleid) mol)l »iel Gritelfeit, um
fcon fid) reben $u machen, jugrunbe Hegen mag??? 3d) tyabe brei

große gragejeidjen fyingefdjrieben; benn eö fann ja and) bie reine

Begeiferung fein, tie (£ud) fd)6ne grauen befeelr. Darum bin id)

bereit, jebe beliebige ©träfe, fottte id) Unred)t fyaben, über mid)

ergeben $u faflFen.

Da$ granffurter Parlament fyat $u überlegen, auf meldje mur*

bige ÜBeife 3tyr Damen $u belohnen feib. 2lm zeitgemäßeren mürbe

eä motyl fein, menn man <$üd) mit einem pajfenben £)rben, $. 53.

einem flehten Kanonenboot, naturlid) fetjr flein unb jierlid) ge*

arbeitet, an einem gemäfierten©eibenbanbe umbenJ^aU ju tragen,

fdjmucfen mürbe. — 3d) fyoffe meine Begeiferung, meine ©djmär*

merei für (£ud) Damen mirb gutig aufgenommen merben.

(£i! pofctaufenb, meine liebe 3ot)anna fann aber fd)6n fd)reiben;

unb bie 2eonf)art$ Kinber fyaben aber »iel gefragt nad) (£ud) allen.

3(ud) Sante sptjine fyat oor greube gemeint, alä (te mid) fat), einen

öon ber SDZundjener gamilie mieber gu fet)en auä bem lang erfefynten

gelobten Sanbe Kanaan, wk (te Sttundjen nennt, ©ie fonnte nid)t

fatt merben, oon (Sud) ju fyoren. Ob it)r Sttäbelä fleißig im gran*

$6jtfd)en feib? 3n Sftaturgefdjidjte, Klaoier? £)b ityr einen SBaljtfd)

öon einem Kanarienvogel unterfd)eiben fonnt? Qrinen Tannenbaum

von einem SKofenftraud)? Ob S0?und)en auf bem rechten ober linfen

Sfarufer liegt? 2(1$ ic^ ifyr bann oerjtdjerte, baß iljr biefe außer*
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orbentlicf) fcfywierigen fragen gewiß gut beantworten fonnt, ba

fyat ftd) tue gute Zantt spfyine über Grure außerorbentlicfye SOßiffen*

fcfjaft fyocfjlidj gewunbert Unb bau fdjone $er$lein, bau mir bte

Hebe Sttaria gefcfjrieben, üon ber Äafce unb ber SföauS, fyat mir fefyr

vt>ot)I gefallen; ja mein grdulein, wenn ©ie eä erlauben, werbe

irf) nddjftenS ein fcfjoneS 93ilb baju marfjen unb bann {teilen wir

cd im Äunftüerein au$, ober fcfjenfen baä fyerrlicfje Q3tlb ber lieben

9ttutter, bk fann ba$ $un(iwerf $um befien ber beutfcfyen glotte

tterlofen!

Sie JJolle i(l loa; ©atanaä i(l wieber unter bat berliner ©e*

jtnbel gefahren, geftern begegnete unä abenbä eine 9D?enfcf)enmaffe

t)on 1000 topfen, btc naef) bem 3f«9^w^ jogen um 2Öaffen $u

verlangen. — Sßßaä bie Segnung für bie Jlotte betrifft, fo warte,

bi$ x&i wieber nadf) £aufe fomme, bann will irf) eine fucfjen. 2)en

3(nafreon fannfl: £)u auäfMen, nidjtS weiter. SDßilfyelm

3ofepl)ine an 5?au(bad>

Suni— 3uli

9)?it ber 93ilberau$fMung ijt e$ mdjtä, £)ie ÄünjHer, auf bie man
(Tcf) nie üerlaffen fann, Ijaben auger Stteureutljer alle erfldrt, baß fte

feine &it fjdtten. Der eigentliche ©runb ijt aber, baß bie $erant*

wortung $u groß wdre, in ber unruhigen 3eit jefct ein folcfjeS 2ofal,

wo bk ©cfjdfce auSgejMt würben, genügenb $u bewachen* 2(ber

bk $erlofung (xnbet ndcfjftenä flatt; üon allen ©ewerben unb Äauf*

leuten würben ©egentfdnbe gefammelt, bk MnjHer, bk grauen

unb SWdbcfjen liefern and) bk fyübfdjejten ©acfyen. Sei) Ijabe alle
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meine Krdfte aufgeboten unb bin $u all meinen Äaufleuten ge*

gangem 3u ©djujter, ©djneiber, ©drtner, 5Burftf)dnbler, jnm Äon*

bitor nnb Mitarbeiterin. ©c^ul^e mußte oft lachen, weil irf) beinah

jeben £ag mit sollen Jpdnben fam* Dod) genug baoon, id) furchte

2)icf) mit meinem beutfdjen ^Patriotismus $u langweilen, aber icr)

fage Dir, baß id) mit ?etb nnb (Seele bafür axbtiU, nnb ba$ felbft

Deine 3ßBi£e mid) in meiner Sdtigfeit nidjt irre machen fotten*

Deine 3ofept)ine

5?au(bad> an Sofepljine

Der Konig öon Preußen tyat einmal gefagt: „Preußen foll in

Deutfdjlanb aufgeben" — unb id) fage je£t: mein iKufym als KünfHer

ger>t in deinem SKufym als flotte Dame — o öer$eify, id) wollte

fagen: Dame ber beutfdjen glotte — gan$ unb gar auf! 2lber fo,

ba$ fein ©tumpf unb ©tiel übrig bleibt! o we!)! o wefy! ©o foll

bann mein berühmter ^infel gan$ $u nid)te »erben? £>, o! £ier

ftfce id) nun in einer Grefe beS SttufeumS unb weine bitttxe ordnen,

fo faltig n>ie SD?ecrwaffer, unb all meine fyofyen Sttel, (Jfyren, £)rben

ufwv alles wirb fyinweggefcfywemmt üon ber faltigen glut, unb Du,

bie spaffaoant unb Stift, 3fyr fefyr berühmten, ^odjgefeierten Damen,

fafyrt in einem Kanonenboot triumpfyierenb anmiroorüber! £)mel)l

o wefy! (£in fdjanberoolleS, aber fefyr ergreifenbeS QMlb! — nid)t

wabr, toa$ einem alles in bem üerrueften Berlin l)ier einfdllt!? —
2lber über ettvaü tyaht id) bod) unermeßlid) lad)en muffen —

über ben patriotifdjen SOöurftfydnbler, hü bem Du and) warft, um

einen fleinen Beitrag in patriotifdjem ©djweinernen ober ©efeldjten

ober and) einen patriotifdjen Äuttelflecf $u erbitten, um e$ auf ben

TLltax beS 23aterlanbeS nieberjulegen— and) ein fefyr fdjoneS 5Mlbü

3a wafyrfyaftig, unfere Seit ift bod) unenblid) reid) an großartigen

Gegebenheiten! Sfttid) an eblen, f)od)fyer$igen S0?dnnern unb ftxanen,

bic jeberjeit bereit jmb, ifyre teuerfte Jpahe bem SOÖofyl beS $ater*

lanbeS barjubringen. 2(lle ©otter, alle olnmpifdjen Jpofyenbewofyner

werben woljlgefdEig auf biefe £>pfer'l)erabblicfem Die Jpimmlifdjen

waren &war in früherer Seit, im fyomerifdjen Seitalter, mefyr an
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rofyeä gleifd) gewofynt, (Te nehmen aber in imferer fultioierten 3^tt

gewiß aud) mit „@efeldjtem" fcorlieb— bod) genug son biefem 3eug.

3d) unb meine 2lrbett beftnben nnö gan$ öortrefflid). 2>d) t)a6e

fyeute bie große ©ruppe ber ©emiten fertig gemacht; greunb Qrdjter

ijt mit ber legten gigur ber SKeitergruppe befdjdftigt, Sftufyr matt

ben Söaumeitfer— ^Pfannenfcfymitt arbeitet an ber mittleren ©ruppe

— fo get)t e$ rafdj unb glücf£id> oorwdrtS, woran id) meine greube

^a6e. über eine große Prüfung ftefyt unö nod) beöor— bau girieren

beä SÖilbeö! dlun, id) fyabe fo Diel ©djwierigeS in meinem £eben

überwunben, fo werbe id) and) ba$ nod) unterfriegen.

Sie (5reigniflfe in Seutfdjlanb (Tnb fyerrlid)! fjerrlid)! granffurt

fyerrlid)! Über ba$ miferable ©etriebe fyier mag id) nid)t$ fdjreiben,

e$ ijt mir jum Qrfelü Sein 2Bilfyelm

3ofepf)tne an Äaulbad)
Sen 31. Sunt

JJeute, ben 31. Suni war bau Äon^ert oon Käufer $um Q3ejten

ber beutfdjen ftlotte. & würbe Grliaä fcon SttenbelSfofyn aufgeführt

unb e£ war eine fyerrlidje 2(uffüt)rung. 2Öa$ mid) fefyr freut, ijt,

ba$ bie berliner für bie beutftfje glotte aud) fefyr tätig jmb (wenn

e$ feine trafen (Tnb!) £err SSttufyr unb dd)tev follen nur fleißig

für bie <&ad)e wirfen. Sie Grtnnafymen warfen gan$ bebentenb*

7000 ©ulben jTnb balb beifammen, ift ba$ ntdjt fefyr erfreulid)?

2lber wafyrfyaftig, wir ließen e$ un$ aud) fauer werben! SOBaS fyabe

id) mid) abgelaufen unb tvie mußte icf) mid) oft argem! 2(ber ber

?ot)n ijt fd)6n, aud) würben wir burd) ba$ Komitee getreulid) unter*

ftü&t. ©d)ulje fyat al$ $afjter fo öiel $u tun, baß er öon (Sfyrijtern

unterjtufct werben muß. lind) in 2llt*(£nglanb wirb gefammelt.

3d) fyabe fyeute üon einigen Jperren erfahren, ba^ bie (Jinlabung,

bie einigemale in ben SageSbldttem jtanb, unterfd)rieben üon ben

abeligen Samen, bie bentföe ftlotte betreflfenb, eine Sftrjjtiftfation

auf biefe Samen ijt, benn wenn man bie 2(nfang$bud)jtaben ber

tarnen jufammenjtellt, fommt — „?umpenwaare" fyerauä.
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3>cf) lefe foeben bie allgemeine Seitung. (£$ flet>t nirfjtS erfreuliche^

barm* 3n Neapel bie fdjaubertjaften ©efcfjidjten unb in SOßien ijV$

aucf) nidjt beffer* Diefe ©cf)mal)fcf)riften in Berlin übertreffen aber

alles anbere an Unoerfcfyämtfyeit. SOBie ifl eä moglicf), unter folcfjem

®e|mbel bie SKulje wieber f)er$ujMen? SrofUofe Bufunft für spreu*

ßen! 2)u Heber ©Ott, wie wirb Deutfcfylanb ftcf) gehalten?

Deine 3ofepl)ine

Den 2. Suli

Sttan fprtdjt fyeute oon nicf)t$ anberem al£ oon granffurt 2(11*

gemeinen 3>ubel erregt bie 2Öaf)l bort Die ?eute oerfpradjen (Tcf)

unenblid) oiel oon unferem Deutfcfylanb; gebe ©ort, ba$ bie Grinig*

feit balb ^uftanbe lommt, bann fann bie Sufunft fyerrlid) jtcf)

gehalten. —
Den 5, Snlt

Soeben nadjtS elf U^r fomme td) oon bem fcfyonften ^ejle $urücf,

bat id) je erlebte* ©ämtlidje Siebertafeln, gewig an oierfyunbert

©änger, gaben jum 53e(ten ber beutfcfyen glotte im Krater ein

©efangäfejf, alfo einbeutfcfyeSgejr*

GrS follen 2500 harten oerfauft wor*

ben fein* Du fannjt Dir alfo eine

3bee machen, tt>ie ber ©arten gefüllt

war. 2(1$ wir ^infamen, waren fcfyon

oiele fciele SCRenfcfjen unb gute Q3e*

fannte ba, ja Seute, bie fonfl nie

folcfje $eran|taltungen befugen* QaZ

tat meinem ^erjen wofyl ! SD?it genauer

dlot befamen wir einen Sifcfj, ^rau

^ermann fam aucf) mit ifyrem ©ofyn

unb bem jungen fäoxilev, habe in

©tubentenuniform; ringä um und

faßen 53efannte* 2(ucf) ber alte $ud)$

mit ©emal)Iin fpajierte bafyer, alle

SDttnifrer waren zugegen, barunter«Prof. Dr. minQttit
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©raf 93rao, ber fid) lange mit mir unterlieft, 3cf) fann £)ir nid)t fagen,

mie fyerrlid) bie £eute fangen; eä trug bte 90Bat)l ber ©efdnge tuel ba^u

bei; meijtenS lieber beutfdjen @f)arafter$, fo red)t für unfere 3^it,

worunter and) einige öon Sadjner ganj üortrefflicf) maren, — Sunt

©djluß riefen einige ©freier narf) ber SD^arfetUaife, aber ba fydttejt

«Du ben ©peftafel boren follen! Scanner unb grauen fcf)rteen alle

$ug(eirf): „Sftein, baö beutfrfje $aterlanb!", ma$ jte aud) g(eirf)

fangen, mdfyrenb bie gange ©efellfdjaft mit einftimmte* £)er Subel

mar fo groß, ba% fte ba£ ?teb normal mieberfyolen mußten; e$

ijt aber and) ein l)errftd)eö Sieb, gan$ für unfere 3eitl 3rf) fage

£>ir, e$ gemdfyrte jebem einen freubigen linbiid, biefe Stenge

Sttenfdjen fo fr6r>ricf> unb guter £)inge beifammen $u fefyen* $iele

behaupteten, ba$ bieü in feiner anberen Statt auszuführen mdre.

25er $ater ber grau IMefc mar entjucft t>on biefem 2(benb. 2(1$ e$

bunfel mürbe, brachte man eine Stenge farbiger spapierlampen auf

bie Sifcfye, am Eingang brannten große spedjpfannen, and) waten

bie netten ©artenfydufer alle mit farbigen Rampen gefdjmücft unb

bann faßen smifcfjen ben Sßdumen bie fd>6n gepufcten grauen —
e$ gewährte alleS bieö einen zauberhaften 3lnblicf, unb id) backte

immer, fonntejt £)u bod) and) meine greube teilen, benn tiefen

2lbenb merbe id) nie oergeffen.

Äau(badf) an 3fofepI)ine

3rf) mar gefrern 2(benb bei 5DBaagen eingelaben unb fanb bort

eine große intereffante ©efeßfdjaft öon grauen unb Bannern,

unter anberen and) ben ©eneral 2öilliffen, einen fetjr liebenämür*

bigen, fenntniäreidjen 2)?ann- SDBir Ijaben feinen tarnen bei ben

@reigniflfen in <Pofen, mo er at$ griebenäftifter r>tngefrf)tcft mar,

öfter nennen fjoren. dv er^lte un$ merfmürbige Gegebenheiten

feiner bortigen 3»iffion. 3* »erließ bie ©efcttfd&aft um r>a!6 12 Uljr,

unb mie id) Unter bie Sinben fomme, mar alle$ öoller Sflenfrfjen, bie

trofc ber jpdten ©tunbe im fyeftigjten Sieben unb Streiten maren*

2)iefe$ treiben banext nun jebe dlad)t bii gegen borgen- Qlm
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©djluß einer jeben Siebe, bie bort gehalten wirb, wirb entweber

bem $6ntg, bem ^rin^en fcon Preußen, einem 20?ini^er ober irgenb

einem anberen Beamten mit rafenbem ©efyeul ein *Pereat ober

£ebefyod) gebracht $or einigen Tlhenhen fyaben mir wieber nnter

ben Selten ewc* $o(f$öerfammlung beigewohnt 2(nf ber Siebner*

büfyne jlanben einige MexU mit fdjwar^en großen £üten nnb roten

gebern, mit bem <5äbel angetan, £)u folltefl einmal biefe Sttenfdjen

f)6ren, wa$ bie für eine gotttofe 3utt9e fyaben. Q£$ gibt nidjtä, waö

biefe Sßurfdjen tttc^t begeifern* d$ wirb and) mel gefungen, & 53.

,,2ÖeId) ©lucf ofyne gleichen, ein Preuße $u ftnb!" — 2Öenn man

fyier in Sftorbbeutfdjlanb einige wenige SEBocfyen »erlebt tyat, fo wirb

man balb jn ber traurigen Überzeugung gelangen, ba$ e$ mit

£)eutfd)lanb$ Einigung fefyr fyoffnungSfoS befrettt tft. £)ie berliner

fagen: wenn Preußen |td) nur glorreid) gejWtet, waä gefyt unä

bann ba$> fublicfye fatfyolifdje £>eutfd)lanb an* 5DBir fyaben mit bem

©üben nidjtä gemein! $ier in Berlin fyerrfdjt nad) ber Meinung

ber 9)ro£en Sntettigen^ S3ilbung, fyofyer SSerftanb unb feiner fdjfa*

genber 9ößi$: fur$ gefagt: ein SSolf t)on ©otterm 3m ©üben öon

£>eutfd)(anb bagegen fei siel ©emütl'icfyfeit $u Jpaufe, mit ber man

e$ aber auf ber SOBelt ju nicfytS bringt ©eifleäfaulfyeit mit anberen

^Borten; bann ein riefiger Fanatismus — alfo mit fotd) einer

Slaflfe f)abe man gar feine ©emeinfdjaft —
3d) war fyente SDttttag bei Slaud) $u Sifdfye gelaben in großer

©efettfdjaft, meift £anb$(eute tfEBalbecfer). Da war unter anberen

polittfdjen ©efprddjen and) *>om frankfurter Parlament bie Siebe,

auf weldje Sßerfammlung jebeS SD^dnnlein unb SBeibtein unter

großem ©etdcfyter feinen ©tein warf, ba^ mir öor 3orn ba$ SMut

in ben $opf (lieg. 2CUe meine fyoffnungSooIlen Sieben nufcten nid)t$;

jutn ©cfyluß erffdrte ein alter SWajor: £)ie 53emut)ungen be$ granf*

furter Parlamentes erfdjienen ifym ebenfo wiberjtnnig, als wenn

fatl)olifd)e dauern einen Bittgang abhielten, um tton ©Ott einen

furchtbaren Siegen für tf>r burreS 2anb $u erflehen — für all baS

treiben unb arbeiten im ©üben unb am Slfyein tyat man fyier feine
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©»mpattyie. 2(ber SKußtanb ftetft ben 93erfinern mefyr im Äopf, al£

id) geglaubt ^abe; namentfidj ben alten 3opf?5Preußen, bereit e$

fyier ttorf) eine große ^eerfdjar gibt -Die letfen alle Ringer nad)

ber golbenen J?orbe, toerdje SDrben, $Örißant*:£)ofen, 2oui$bor$ üt

ungeheurer SJttafte aufteilt 3nfame6 SSotf !
—

$ßtr fyahm wteber unruhige Sage gefyabt — üt einer folgen

Seit, wie bie je£tge, wirb mir meine Äunft boppelt lieb unb fyei*

Kg, ba jtef>c irf) mid) in mein Sttufeum, in meine 9Ößeft öon @e*

(tatten yaxud unb pfeife auf alle ba braußen — unb fo null td) e$

treiben, fo lange e£ gefyt.
—

$eute morgen tyabe id) Dein ffeineS angilöoffeä QSriefdjen be*

fommen, aber n>efd) unnötige Sorgen madjft Du Dir bod)! (£$

wirb nod* öfter öorfommen, ba$ Du nur einige mit SÖIeifrift ge*

fdjriebene 3Borte üon mir befommfr, Du mi$t ja, wie fauer mir

bau Schreiben wirb, unb ba$ id) beim beften ^Bitten oft nid)t im*

(tanbe bin, bit geber in bie £anb $u nehmen. —
Den ©djopferinnen ber beutfdjen gtforre, ben fefyr fiebenSwür*

bigen Damen fege id) mid) $u Jüßen unb gebe bie $er|td)erung,

ba$ id) alles, ma^ mir unb ben berliner $?enfd)en moglid) ijt, für

biefe g(otte*3(ngefegenbeit tun werbe* 3Cber, tt>a$ fyabe id) für ein

außerorbentKdje* SQBeib! £o t)o! 3" £ofe gefyen! Wlit ber Königin

fpred)en! ©ebr »ornefyme Söefanntfdjaften machen! $om SDttnijter

ein £anbbtflett!!! 3* empfehle mid) ber grau t>on $aulbad> ge*

fyorfamft unb bitte mid) unter 3fyren fyofyen ©d)u£ $u nehmen!!

SÖBityelm

#)<£?^
18
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3>ennp Önö an Sofepfjine

Sonbon, ben 10. Suli 1848

Seuerfte ftxeunbinl Steinen bejren fyerjlirfjften £>anf für Sfyren

SSrief unb baä 2lnbenfen, ba$ @te mir aufbewahrten! Sttogen (Sie

niemals ben ©ebanfen fafiett fonnen, ba$ mein 4?er$ gleichgültig

für alte greunbe geworben! nnb tnn ©ie mir um$ $inunel$willen

nirfjt fo ettvat an alt biet ju glauben, icf> fonnte barüber redjt

lange unb bitterlirf) »einen.— Erinnern ©ie (Irf), baß icf> ba$#auä

Sfynen gegenüber in ber ©artenjtraße fyabe taufen wollen? Srf) bin

feitbem in meinem geliebten SSaterlanb gewefen nnb fyabe bort fo

rerfjt gefüllt, wie borf) bie ^tebe, bie man oon Mintytit an gehegt,

märfjtig unb ftarf tfi. 90?ein $onig, bie gan^e foniglirfje gamilie,

bat Sanb,- bie (Erbfrfjolle, ad)! irf) fj&tte (te alle füflen mögen, aber

mit ordnen ber tiefften — veneration im 2luge! SOBaö für eine fyerr*

lirfje 3>eit \)abe icf) ba erlebt! £>ie $er$lirf)feit! £>a$ @efül)l ber

Heimat! £)ie (Sprache! alle$ r>at mirf) entjürft; Ijabe fo nett bei

meiner guten guten Zante gewofynt unb oiel ©elb für bie 3lrmen ge*

fammelt* 2)ie (Erinnerung an meine erfte, frfjone, reine, fyeilige 2iebe

wieber erwarfjt. 2)a$felbe $er$ nod) fo warm wie früher, bie einzige

©eele, bie mirf) uneigennüfcig geliebt, immer treu an meiner ©eite

wieber bal ©cfjone Hoffnung für bie Sufunft, lebenbig in ber fKlätye

gewefen — feljen <Sie, geliebte gute Jreunbin, bat i% n>at irf) ex*

lebt! — 2(rf) nur baburrf), baß irf) für anbere lebe, — fann irf) fo

t)iel ©nabe ertragen! — gfreilidj war e$ mir fyart, and) biet Safjr

bie fürchterliche Verantwortung auf mief) $u nehmen, bie fyiejtge

£)per aufrecht ju galten, aber e$ war meine *Pflirf)t, fo $u fyanbeln,

weil et auf mir ruljte, ob (?) ruiniert fein werbe unb bat ganje

Sfyeater $u flürjen. Unb ba$ spublifum lofynt öiel auf eine folrfje

2frt unb $ßeife burrf) 2lufmerffamfeit, ba$ irf) nirfjtS ju bereuen

tyabe. 2lußerbem Ijabe irf) eine frf)Webifrf)e gamilie bei mir (mein

erfter ©efangälefyrer mit Jrau unb Sorfjter), welche irf) fenne t>on

meiner Äinbfyeit an, baß irf) mirf) gan$ fyeimifrf) füfyle* Sei) gefye

norf) bie$ Satyr narf) ben *Pro»in$en, aber bann bin irf) fertig unb
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Taffe bte große Karriere fyinter mir unb werbe nur in ©djweben

$u meinem Vergnügen wirfen mtb arbeiten« — £)a fyaben ©ie nun

ein Ungefdfyr, toa$ id) unternehmen werbe; gefdjiefyt n>ad redjt

2Ötd)tige$, bann will irf) 3fynen t>it$ er$df)len — 6tö bafyin aber

glauben ©ie nidjtä — »or allem glauben ©ie nidjt, baß id) ein

bofeS £er$ habe» 3d) fyoffe, id) bin befler geworben, benn id) tyabe,

feit id) ©ie fafy, fdjon öieleä erfahren unb bin nid)t ofyne Prüfung

gewefen* 9ßÖa£ follte id) für Urfadje wofyl fyaben, fjodjmütig $u fein,

jefct mefyr alä beöor? 2Ba$ mad)t ba$ lieblidje 4?auä? 2Ba$

machen bie Sdubdjen? 2Baö machen bk SKefyen? 5reff™ &te großen

fdjwaqen SBogel nod) immer bie flehten grüdjte ttor bem $aufe?

Unb Sifyre prddjtigen Äinber, fte gebeifyen? ^ermann würbe id)

wofyl faum mefyr erfennen! 2ld) ©ott! e$ ijt eine große $erant*

wortung, $inber $u er$ief)en! SOBie öiel Unheil wdre auä ber SÖBelt

tterfdjwunben, wenn alle Butter würbig biefeä fjeiligen Ramend

wdren! 3d) benfe immer, wenn id) eine SÜhttter felje: ©Ott gebe

£)ir $raft, ben red)ten 2Beg mit bem Äinbe $u wanbern. — Nun
fonnen ©ie mübe fein! 3d) fd) ließe barum. ©eien <5ie fejl über*

jeugt, t>a^ \d) metn Seben lang au$ ganzer ©eele unb aufrichtig

verbleibe Sfyre treue, banfbare ^reunbin

Sennt) 2inb
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Äaulbacl) an 3?ofepI)ine

£>ie $Ba\)l ingranffurt ijtein l)6d)jt erfreulirf)e$ Ereignis. SOBenn

ber Er$t)er$og Sodann baä ^dft unb galten fann, n>a$ er tterfpricfyt,

ndmlirf), wenn er unterjtufct wirb fcon ber Nation nnb ben !Ke*

gterungen, fo wirb eine glitte oon Segnungen au$ biefer nenen

SSerfaffung fyeroorgefyen. — Dhtr bem berliner SSoTf, biefem Ottern?

ge$ud)t, Witt bte SOßafyl beä SKetdjäoermeferS Sofyann nid)t mnnben;

obgleid) ber $6nig nnb Sttinifier ifyn anerkennen, fo wirb ber alte

wacfere Sodann an jeber ©traßenecfe mit Mot beworfen.

©ag grau @t. nnn meint, in granffurt würbe eine Ännjtafabemie

gegrünbet werben, gefyort and) $u ben 2(bgefd)macftf)eiten — id)

bddjte, 2Cfabemien fydtten wir in £)eutfdf)lanb genng! 9GB enn ettvaü

in bem Q3ereicf) ber SD?6g lief) feit liegt, fo tjt e$ fyodjfrenä ba$, baß

mit ber Seit ein großem sparlamentäbauä gebaut wirb, weldjeS bann

burrf) Sttaler nnb SMlbfyauer xeid) nnb fd)6n gefdjmücft werben

fonnte; baä liegt aller alles norf) in weitem gelbe.

2>n ben Greifen ber proteftantifdjen Sefniten, Windet ^crrfdjt

eine $erjtocftf)ett, eine Unbnlbfamfeit, bte feine ©renken fennt. 3ebe

anbere polittfcfye ober religiofe Meinung (nnb weicht fte nur ein

£aar öon ber irrigen ah} oerbammen

fte in ben tiefflen ^>fur>l ber £6tte. 2ltte

Ereignifie, Erlernungen nnferer Seit

jtnb bei ifynen Eingebungen be$ @atan$

ober be$ 2(ntid)riften, ber ndcfrflenS er*

fdtjeinen fott. £)a£ einige £>eutfcf)lanb,

weil $atfyolifen unb 2>uben and) baran

teil fjaben, eine freiftnnige SSerfajfung,

Äonftitution; bie (Btabt granffurt mit

famt ifyrem Parlament unbSKeict)$oerwefer

Sofyann, ®oetf)e,<5rfntter,$ant,J?umbolbt

unb fyunbert anbereS £errlitf)e£ unb

©d)6neö: fur$ atteS, woran fid) eble, pa*

triotifdje treffüd>e SCRdnner unb grauen (!!)
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erquicfen unb begetjtern, alleö bat ijt tfynen ein ©reuel. ©egen

folcfye wütenbe ganatifer erfcfyeint mir nun nnfer ©uibo ©orreS

ein fefyr fyarmfofer SDfann, ben man auf feinem ©tecfenpferbdjen

fottrc reiten lafien, benn üon bem fyofyen feuerfdjnaubenben Viap*

pen, auf bem bie Uftramontanen in früheren Seiten tintyxftoU

gierten, tyat (te bte Seit fdjon Idngjt hinuntergeworfen unb (Te

werben nie wieber oben auffommen. £>a$ einft fo übermütige, freche

Ungeheuer ift burcfj bie ©otteägeißet ber erflen unb ^weiten franko*

jtfcfyen Üieoolutton um fein 2eben gefommen unb beftnbet jTcf) in

neuejter Seit nur mefyr auSgeftopft in SKaritdtenfammhtngen* dlid)t$

ift aber Idcfyerlicfyer, aU wenn biefe Ztute übet bie SO?unrf)ner

fdjimpfen, fte ty&tten feine SMIbung, feine $oleran$* 3a, wo fott

benn bie fyerfommen? £)a$ jefynjäfyrtge 2(belfdf)e Regiment fyat jte

nidjt gefdt, wofyt aber Fanatismus, SSefcfyrdnftfyett unb Unbulbfam*

feit, unb bie fefyrt jTcf) in jüngfter Seit je£t gegen ben eigenen ©d*

mann, gegen bie ultramontanen Maulwürfe* Zebt alle wofyf, bau

©elb für bie färben werbe idj burd) ben ©e(b*90Becf$Ier Ovei$ ber

Seufef, bau 9ßBort fann icf) nirfjt fcfjreiben) nadfy Sttüncfyen frfjicfem

£)ein 9Bilt)erm

3>ofepl)ine an Äaulbacf)

£)en 11. Zuü
Wlit <&tÜU$ fyajt £)u wieber n>a$ @tf)6ne$ angefangen, ©te

waren im 33egrijfe abgreifen, nun l&$t X)u mit einer gewiflfen $3e*

fiimmtfyett ifynen fagen, (te foKten ja nicfjt oon 2)?und)en fortgeben.

dlun glauben jte, £>u fyabeft befonbere geheime ©rünbe, öiel(eid)t,
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ba$ ber Äonig <&tilü in irgenb einer 5öeife anbellen will, unb 2)u

feieft beauftragt, bte erften ©rfjritte $u tun» £)ie grau qudlt mtrf)

furd)ter(trf) unb icf) mag fagen, roaä icfy mitf, )Te glaubt ftcfyer, baß

£>u irgenb eine 2D?ifjton fyaft.

£en 30. 3utt

£)te ©egenftdnbe $ur Sertofung für bte gtotte jmb oon Ijeute

an auägejMt. d$ t(t unenbtitf) inet $ufammengefommen, unb ber

(£ifcr nimmt immer mefyr $u. 3(urf) knete $unjtfad)en mürben baju

gegeben. 3« 93. öon Sfteureutfyer ein munberfd)6ne$$Öitbd)en: «2>ung

gemof)nt,att getan». 2Son£)lbenbourgjmei@£emptare?Heinefe§urf)d;

öon Maulhad) ein «3?arrenfyau$» unb ein «SBerbredjer an$ oer*

torener (£f)re». darüber mirjt <Du 2)id) munbem, nirfjt mafyr? Sa,

(Tefyjt £)u, fo gebt eS, roenn bte Scanner eigenfinnig (Tnb! — SSort

©cfymantfyater fdjone giguren, oon ©on$enbacfy 12 Sföinfetriebä

Sob, aucfy t)on SOßaagen etn>a$ ufm. 2(lle, atte fyaben ttwaü gegeben.

Übermorgen fott in 9?eubergfyaufen bit $erlofung flattftnben.

ÄünjHer unb ©dnger (tnb fleißig befdfjdftigt, unb idj freue mid),

baf? meine erfte Sbee öon ber SSertofung fo öiel 2fnflang ftnbet

unb $u fofcfyer ©roße angemacfyfen ift.

5vau(bad> an 3ofepf)ine

2)a£ fyiejtge SSolf fd>eint enblid) tttt>a$ $ur Vernunft ju fommen,

aber in $Ründ)en fyaben, fcfyeint e$, einige ben $erftanb oerloren.

£)tefe Sftacfytooget fyaben nicfjt bebadjt, ba$ e$ in £>eutfrf)tanb an*

fangt ju tagen unb baö Morgenrot ber jungen grei^eit über bit

Söerge frittyL ©o ©Ott mitf, gefyt in Jranffurt nddjjtenö bte ©onne

auf unb bringt unä einen gelten, fronen, Haren Sag. £>er ©efang

ber granffurter ?erd)en fyat fogar einigen Grinbrucf auf bit fyiejtgen

protejlantifcfjen Windet unb Sefuiten gemacht. £)a$ ijt nun gar ein

t>errud)te$ ©efdjfedjt, ba$ mir im ©runbe meiner ©eele jumiber ift.

£)ie Äatfyotifen, bie tcf) bt^ jefct über bie Sftüncfjener SBerfydttnijTe

gefprorfjen fyabe, (tnb entrüftet über ba$ efetfyafte (betriebe biefer

ginjterfinge, biefer $?aulroürfe! $ier wirb e$ ruhiger, aber mie
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lange wirb e$ wdfyren? £)ie SKepublifaner unb Ultramontanen jinb

überall tätig unb bie einen fo fcfylecfyt wie bie anberen. 2(ber fo

©ott will, werben bie Vernünftigen über beibe (legen» £)ein Sißilfyelm

Äau(badf) an Srofep^tne
£>en 9,2tugutf

3d) bin in ber größten Verzweiflung, bin öott Ärger unb ©ram

unb ©orgen, benn t>a$ 9ÖBaffergla$, um bau QMlb $u feieren, ijt

nod) nicfyt ba! Um ©otteSwillen, man wirb un$ borfj fo fciel fdjicfen,

al$ wir »erlangt fyaben! 3a, e$ ijt $um Verzweifeln* $at mir biefe

neue 9)?alart fcfyon fo fciel Kummer unb borgen gemacht unb jefct,

wo e$ mit bem Scalen gut gefyt unb man ben Darren, ben ©d)L

in ben X)recf gefcfyoben fyatte, wieber auf gangbaren SOöeg gebracht

i)at — laflfen midf) bie Ferren gittf}$ unb Ärä£ im ©ticl)?

3(m ©onnabenb war ber Äouig mit großem ©efolge fyter in

Berlin, um SKaucfyä «griebrirf) ber ©roße» anjufeljen* (£r fam um
8 Ufyr früt) öon 9}ot$bam unb ftanb um fyalb 9 Ufyr öor bem Surm
üon SöabeL £>er SÜ?ann fann fefyr Itebenäwürbig fein, er bejTfct bk

rechte 9Q3eife, jtcfy hä einem ÄünjHer einjufd)meid)eln» dv war
3k ©tunben i>or titnx Söilbe, unb feine gigur, fein 2lu$brucf irgenb

eines ÄopfeS entging ifym unb feine kippen floffen über »on 2ob

unb 93ewunberung, fowofyl waü tit 2(u$füf)rung im einzelnen, als

aucfy t>ic Harmonie, t>u lichte flare 5Öirfung be$ ganzen SötlbeS

betrifft — aber, wa$ nüfct bat alles, wir fyaben fein SBafferglaS,

um ba$ Söilb $u befejtigem
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SGBtr jmb alle wofyl unb munter, welrfjeä

and) gan$ naturlirf) ift, ba wir feine 3eit fyatten,

txant $u fein, unb $a$ ©elingen einer folgen

2lrbeit einen Traufen gefunb machen fonnte.

©amStag abenb werbe irf) mit £>lfer$ unb

mehreren anberen (SKaurf), SSunfen, @orneltu$,

Sßegaä) narf) $6ln reifen. <&o unangenehm, tvit

mir bie SKetfe öor einigen SOßorfjen erfd)ten, fo

angenehm ift jte mir je£t -Daburrf) jerflreue irf)

mid) borf) etnja^ öon meinen ©orgen, unb in ber

%tit wirb borf) ba$ 3Öafifergla$ gewiß fommen*—
deinen SÖßunfrf), geliebte Sofepfyine, narf) $6ln ju fommen, fann

irf) £)ir nirfjt erfüllen; au$ üielen triftigen ©runben. SSor allem

würbe e$ fel)r Diel ©elb foften, bann müßteft £>u bie Äinber allein

laffen, ofyne (Te unter einem juüerläfjtgen ©rf)u§ $u wiffen — bann

bin irf) hei bem furjen, fluchtigen 2(ufentl)alt bort, wo jtrf) fo vieler*

lei in ein paar Sagen brdngt, fo fefyr in 2lnfyrurf) genommen, ba$

irfj&on £)ir unb deiner 9?af)e, geltebteä 5DBeib, aber and) gar mrf)t$

f^dtte, unb -Du fcon mir ebenfo wenig — e$ wirb ein bamenlofe£

geft werben»

2(rf)t Sage werbe irf) wol)l bort bleiben, unb Grrfjter unb Sttufyr

werben in ber 2>eit (wenn ba$ 2Bafiergla$ fommt!) bau SMlb feieren,

fo ba$ irf) bann, wenn irf) jurücffomme, nur $u retufrfjieren fyabe.

£)a$ bauert einige Sage, unb bann eile irf) £al$ über $opf ju

Qhtrf) narf) Sttunrfjem £)a$ £eimwef) ijt faum $u ertragen»

Und) Qrdjter %tid)ntt ben ganzen Sag nid)t$ anbereä, alö 2lnftrf)ten

öom bar)erifrf)en ©ebirge unb t>on Sftünrfjen — fo troften wir un$

gegenfeitig. dlnx ©ebutb! ©ebulb! Gntbe 3lugu(l ftnb wir wieber

in ber Jpeimat! —
©eftern unb in ber vorigen SÖodje war irf) in *Pot$bam beim

Äonig jur Safel gelaben* £)er $6nig unb bie Königin waren fefyr,

fet>r liebenäwurbig, unb irf) mußte »on allen ©eitert bie größten

Sobfprürfje über mein SMlb l)6ren. 9tauc^ unb Fünfen waren aurf)
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gefaben, alfo brei 2ßalbecfer unb ma$ für leucfjtenbe ©terne! 2Öir

fjaben un$ gegenfeitig bte größten Komplimente gefagt, nnb ba$

Jpdnbebrücfen unb Umarmen wollte bei un$ gar fein (£nbe nehmen*

SOßir werben auef) jufammen nad) Köln gefyen. @orneliu$ mar auefy

fyier unb fyat bat 33ilb gefefyen. (Sr war voie umgewanbelt, ooller

£ob unb #rtigfetten. £>aä 5Mlb fyat ifyn überrafcfjt* £)en (Großmüttern

unb Äinbern 1000 ©ruße. £>eüt SGBityefoi

Äaulba* an Sofcp^ine ^
, ^ xttfllt(l

£>u follteft baä 9$ilb 'mal fefyen, ba$ macfyt fidf) pompo$; ja icf>

bin fcfjon recfyt glücflid) bamit

gewefen unb id) befomme ötel

SÖefurf)* 4?umoolbt mar auef)

gejlern wieber fyier.

©o (Tefyt er au$; fo unfcfyein*

bar ijt biefer außerorbentlicfye

Sittann.

2)eine SÖemu^ungen für bte

glotte (Tnb t>on wunberbaremQrr*

folg gefront £>u bijt eine fel)r

oielfeitige grau — nidjt allein

öortreffltrf) in ber ^iebe, fonbern

auef) aU beutfcfye Patriotin. d$

ift nur ein großes, unnennbares

©lücf, baß £mmtd)$um Spanne

befommen Ijaft. SÖBürbeft Du eine

anbere Partie gemacht fyaben,

unb wdre (le nod) fo gldn$enb,

fo wdren £>eine ©aben, £>eüte Salente, ber SBelt verborgen ge*

blieben! 2)ein SBilljelm

Ä6ln, ben 16. 20tgufr

£>a$ mar geftern ein wunbenwller glorreicher Sag; ber i 5. 2(ugujt

wirb nie unb nimmer wgejfen! 3cf) bin \)t\xtt noefj üon all ben

31. oon Jpumbolbt
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Grinbrütfen betäubt unb ermübet 2ille bic (5in$ell)eiten £)ir be*

fdjreiben $u wollen, würbe für mirf) ein Üttefenunternefymen fein,

and) wirft £)u e$ in ber Bettung lefen unb oon mir münblitf) $ur

©enüge $u fyoren befommen, wir fyerrlirfj alle$ war, felbft bi$ auf

ben @peife$ettel fyerab (wegen tiefet 2Ö6rtd)en$ fyerab bitte id)

fefyr um Grntfcfyulbigung, e$ war fefyr unüberlegt Don mir)» —
SDBir jtnb ©onntag nadjtä fyier angefommen, Montag bi$ 11 Ufyr

würben SÖefudje gemacht unb gefrufyftütft* Um 2 Ufyr mußten wir

auf bem 9?eumarft fein, um un£ ber großartigen ?)rojef(Ton be$

£>ombauoerein$, fämtlidjer Sunfte unb anberer Korporationen an*

$ufd)tießen» $on ba ging e$ an ben SRfyein, um ben Konig Don

Preußen $u empfangen» 2luf allen Kircljen, fogar auf bem £>om

weiten fotoffale ftf)warj*rot*golbene gähnen, alle ©a^iffe Ratten

ifyre flaggen aufgewogen, aber fcfywar^weiße fal) man wenige,

$om Kanonenbonner, Don SaterfanbSliebern unb 3ubelgefcfyrei

erfcfyoll ba$ Ufer! 3lm 2lbenb waren £)lfer$, SJtaucfy, 9$oiflferee,

(SoweliuS, 93ega$, £)ein ®atte unb nocl) meljr anbere gelehrte

Seute unb KunjHer beim £>ombaumeifter Swimer, um ityn wegen

ber glücflicljen gftfyrung beö Söaueö $u beglücfwünfdjen* £>en gefirigen

Jpauyttaa, ftngen wir folgenbermaßen an:

Durcfy bie Jreimblidjfeit be$ Jperw 3wirner würben wir £)ben*

genannten früher in ben £)om eingeladen, al$ bie große *Pro$ef|Ton*

X)aburcl) befamen wir ben fyotfjjt merfwurbigen 2lftuö ber geheimen

@inweil)Mtg be£ 2>ome$ burd) neun Söifdjofe in il)ren alten praeijt*

Dollen Koftitmen ju feigen* Sftacl) einer ©tunbe, bie mir unvergeßlich

ift, tarn ber König, $u feiner SKecfjten ber 9teicfj$öerwefer mit großem

©efolge, unb nun begann bte Sföeflfe mit Raufen unb trompeten,

unb $ule£t würbe bie ^eierlicfyfeit mit einem Tedeum, wo alle Sing*

Dereine mit einfHmmten, befcfyloffen — wunberbare GfinbrütfeH

Um 1 Ufyr ging man in ben ©ur^enid), ber auf bat fyerrlicfyfte

mit alten ©olbtapeten, ^Baffen, Blumen unb einem Springbrunnen

mit ©olbftfcfyen gefdfymütft war* 2)ann erfcfyien ber Konig mit bem

9tetcf)$oerwefer, unb eä begann ba$ Söanfett Hie Dieben beSKonigä,



höhtet täitMüät — 1848 283

9teicf)$öerwefer$, ©agern nnb ber anberen wirft £)u in ben 3?i*

tungen lefen, 2CtIeö ging fyerrlicf) tton jlattem 2)er $6nig fyat ftcf)

fefyr gut benommen, ebenfo ber SKeicfjSöerwefer, ein wurbiger, *>or*

trefflicher 59?ann. $6cf)jt intereffant mar e£ für micr), bie $aupt*

(eure anä granffurt fennen $u lernen* £)ie Aufregung bei allen

2lnwefenben mar fo gewaltig, ba$ niemanb an$ (2rffen benfen

fonnte» <£$ waren 13—1400 Sttenfcfjen öerfammelt! -Davon waren

350 ©dfte, bte alle einen erfyofyten ©ifc einnahmen, nnb ba tcf>

aucf) einer batwn war, fo fonnte ict) ba$ grogartige ©cfjaufpiel

fyerrlicf) überfein» £)lfer£, (SorneliuS, SKaucf), Fünfen, Jpelntbacf)

nnb icf) Ratten einen $ifcf) für un$, nnb $efyn (Schritt *>on unä

faßen bk fyofyen Ferren: ber $onig, ber alte Sofyann, ?)rinj $Bill)elm,

griebrid) nnb $arl von Preußen, ©agern, »Oumbolbt, SKotfyenfyan

nnb mehrere anbere Scanner von $3ebeutung, aucf) bk neun SM*

fcfjofe waren anwefenb> £5, e$ war ein r^errltrfjcö SMlb! Gau be*

beutungävolleä $e(t für bie beutfcfje Sufunft! 2luf allen @eftcr>tcm

jlrafylte greube unb Subel* 2lucfy ber Äonig von Preußen, ber mit

fefyr umwolfter @tim in bk $erfammlung trat (hervorgerufen

burcf) bk £5ufTelborfer Sörutalitdt), würbe jufefyenbä Reiter unb

glütfttcf) gejtimmt Unermeßlicher, nie gehörter 3>ubel erfcfjoll, alä

ber $6nig, ber alte Sofyann unb ©agern fpracfjen* @in Zeil ber

SSerfammlung war vom Äonig für bm 3lbenb naef) bem ©djloffe

Sörüfyl 5um 3lbenbeffen eingelaben worben; um 6 Ufyr fuhren wir

mit einem @£tra$uge bafyin ab unb würben wir bort auf bat pracfjt*

fcollfre empfangen mit SDhtftf unb ©efang; alles war mit Blumen
unb ©irlanben verliert £>er Äontg als SOBirt benahm |Tcf) fel>r

liebenSwürbig unb fpraef) mit jebem einige freunbltdje 2Borte. d$
würbe nur von ©olb unb ©ilber gefpeijr; bk Reifen felbjt waren

über alles ?ob ergaben, überaus foftlicf) ^bereitet; bem fyofyen

glug, ben biefer foniglicfje Modj, biefer ©peifefunfUer, M biefem

@a(tmaf)l nafym, folgen $u fonnen, baju fufylt (Icf) mein ©dnfefiel

gu fcfjwacf)* 3cf) muß nur fefyr bebauern, ba$ icf) fer>r wenig $u mir

nehmen fonnte, ba icf) noef) öon Mittag gefdttigt war- Um 11 Ufyr
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fuhren wir wieber $urücf, um nod) btc Beleuchtung ber &tabt unb

be$ 2)ome$ $u fefyen, welcfyeä ftdt> befonberS öom gegenüberliegen*

ben Ufer au$ gut auänafym; benn e$ ftnegelten ftd) alle t>it Äirrfjen

unb zürnte in intern brillanten, farbigen geuer unb ber 2)om in

feinem bunfeln, roten Stcfyt unb bie unjatyligen bunten flammen,

bu auf bem SKfyein fdjwammen, im ^Baffen Unb fo war e$ t)alb

2 Ufyr, wie id) müb unb matt inä 53ett fam, ober richtiger gefagt,

inä ®ett bin icfy gar nid)t gefommen; icfy bin auf bem Kanapee

eingefcfylafen uxth erjt am borgen fpat aufgewacht — unb fyeute

gel)t ber Sans tton neuem loa.

Sofepftine an Äaufbac^
£)en 20» 2Cuguft

Bei unä in 2ttünd)en gefyt e$ wieber toll $u» Gr$ ijt ein ?&rmen

unb Soben in ben ©tragen, t>ic 2Buf)ler unb ©freier laffen nidjt

nad), ba$ SSolf auf alle mögliche SOBeife aufzuwiegeln» dlun fefcen

jte ben beuten in Un $opf, bm .ßauäfdjafc, t>ie Juwelen be$

<&taatt$, \)ättt $6nig ?ubwig fortgebracht lin allen Grtfen waren

spiafate angefcfylagen, worin aufgeforbert wirb, fiel) $ur Beratung

auf bem SKatfyaufe ein$ujtnbem Saufenbe oon SDZenfdjen (tromten

hinauf, e$ würbe befcfylofien, jum Sttinijter ju gelten, unb ber follte

SKedjenfdjaft ablegen» 2)er erflärte aber auf eine jiemlid) brutale

90Betfe, baß (le fein SKecfyt Ratten, barnadj ju fragen» darüber
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würben jTe nod) erzürnter; ber fletne an teib unb©eele oerfrüppelte

SSolfätrtbun $ogt florierte burcf) bie ©tragen, gefolgt tton einem

Raufen ©cfjufterjungen, 2Beibern nnb ©eftnbcl. And) fal) man

©ruppen »on Sföenfcfyen betfammen flehen, nnb einer in ifyrer

Sttitte, ber bau große ÜBort füfyrte, fd)impfte anf ©efe$ nnb £)rb*

nnng nnb fnd)te baS SSolf $u reiben. Q3alb mußte bau S9?ilitdr auä*

rücfen nnb alle 9>lä£e nnb ©tragen würben befefch Aber and) baä

fyalf nicfjtS; benn e$ fam be$ 9?ad)t$ jn fcfylimmen Auftritten nnb

e£ gab mehrere 23erwunbungen. Bürger nnb Jreiforp^ übernahmen

e$ bann, bie Stufye wieber l)er$ujtellen. Jpeute ift an allen (£cfen

angefdjlagen, ba§ auf $8efet)l be$ $6nig$ bie ©cfjafcfammer für

jebermann offen jtefyt, nnb man warnt bie S&ürger baoor, fünftig

wieber folgern ©efcfywäfc nnb böswilligen ©erneuten ©lauben $u

fcfjenfen. Seine 3ofepf)ine

Den 22. Auguft

©uibo ©orreS tyat wieber tvaü ©dboneä angefangen; er w&re

beütat) üom $olf gefteinigt worben. ©ejtern nämlicf) erfd)ien ein

Aufruf an alle Äatfyoltfen, ba$ wir gufammenfyalten müßtat, nn*

fere Religion fei in ©efatyr, ber ©taat mußte öon ber Äircfye ge*

trennt werben, nnb ber Unterricht follte allein ber ©eiftlicfjfeit $u*

fallen ufw. dine Abreffe läge auf bem Ütatfyaufe, wo jTrf) alle guten

Triften untertreiben follten, um bann bie (Spifiel nad) granf*

fürt ju fcfjicfen. Der Aufruf würbe an ben ©traßeneefen fcfjon

fyeruntergeriffen, nnb bie Sttenfcfyen (hörnten auf$ SKatfyauS, nicfjt

Sunt Unterfcf)reiben, fonbern um tfyrem Unwillen £uft $u machen*

Dort würbe für nnb bagegen gefprocfyen. ©djließltcf) paeften einige

9Äenfcf)en bie Abreflfe mit ungefähr 600 Unterfci)riften nnb jer*

riffen fte* Die Sintenfäfier warfen fte ftcf> an bie $6pfe, bie $?a*

giftratäräte flüchteten mit genauer dlot nnb bie SD?enfrf)enwoge

(türmte bann herunter auf bie ©trage. X)a fam auf einmal nnfer

guter ©uibo ©orreS beä 2Öege$. @r würbe öon ber Stenge nm*

ringt, oerfudjte $u fpredjen, aber er würbe ntcfjt gef)6rt. ©o fdjleppten

fte ir>n bis in bie Söurggaffe nnb wollten bort über ifyn Verfallen;
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er aber, banf feiner großen ©ewanbtfyeit, entfcfylüpfte ifyren ^duften

unb entfiel) bt$ auf ben ©cfyrannenplafc unter bte Söogen, wo er

ftd) auärufyte. Grin SBefannter, ber tfyn bort faf), fagte ju tfym: „Um
©otteäwillen, toaö fyaben ©ie angefangen? SQBie fyaben ©ie 3fyrer

gartet gefdjabet!" — £a fpracfy ©utbo: „SD?an muß für feinen

©tauben $u jlerben wifien." Jpeute dlad)t i|t alles SCRilttdr in 93e*

wegung, man furchtet große Unruhen burdj biefe ©efd)id)te; benn

auf bem Sanbe follen Saufenbe biefe 2lbrefi*e untertrieben fyaben.

3tber fage, ift bat nid)t entfefclid)!? @ie jie^en ben SKeltgionSfrieg

ja gewaltfam gerbet — . „SD?an follte jte alle an ben ^ußje^ett

aufhängen" — fagte Ijeute unfere gute Unna. 3d) meine, t>it fatfyo*

lifd)e Äircfye fei immer bann am beften gewefen, wenn fie arm

war* £)ie reichen ©eiftlidjen fyaben nie ettt>a$ getaugt

Deine 3ofepl)ine

5?au(badf) an 3ofepf)ine

Söerlin, ben 8. ©eptember

Sefct bin idj wieber 80 teilen öon @ud) entfernt 3lber nur

ber Körper! £)er ©eift ift bei (£ud), ifyr Sieben. 2>a$ waren ad)t

glücffelige Sage, rein bem fußen Müßiggang geweift 3^r fyaU

immer gefagt, icfy fonnte nid)t faul fein — nun tyaht 3ljr ben

fdjlagenbften S&twtte üom ©egenteiL ©ejlern abenb$ bin id) fefyr

mube unb fyungrig, wie ein 9ßßolf, f)ier angekommen. 3d) fyabe

mid) mit einiger Stfufye burd) bie $olf$maffen, &ie auf ben ©traßen

jid) mit entfefclidjem ©efdjret herumtrieben, burd)brdngen muffen,

um in mein ©aftfyauä ju gelangen. £)a$ SSolf Ijat »erlangt, bie
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SDMmfter feilten abtreten, unb ber $6nig tyat nachgegeben» ©ie

(Tnt) ^ente entlaffen! £)aS f)ängt mit ber granffurter ©efci)tcf)te

$ufammen. 3lnf meiner Steife fyiefyer f)abe id) überall tie größte

Gnttrüftmtg über ben fcfymacljttollen preußifdjsbänifcfjen SOBaffen*

ftillflanb vernommen, unb eine große greube über baS 33enefymen

beS granffurter Parlaments in biefer Angelegenheit. 2lucf), baß

baS granffurter Sttinifrerium abgetreten ift, erregt S&efriebigung;

benn Äenner behaupten, eS tyabe angefangen, in JäufniS über$u*

geljen. —

3fofepljine an Äaulbacf)

£)en 13. (September

X)ie fronen Hoffnungen für ein einiges großes £)eutfd)lanb

ftnb burdfj bie granffurter unb berliner $u ^Baffer geworben.

SGBaS aus biefer Verwirrung werben foll, teilen t>ie ©otter! —
2afaul£ ijat einen k>er$weifelten Sörief an ©orreS gefdjrieben* <&$*

gar er ijt je$t gan$ t>ernicf)tet; er glaubt, ta^ bie gan$e Verfamm*

lung jlcf) binnen fur$em trennen wirb, ©Ott gebe, baß £>u glütflicfj

au* biefer wüfren <&tabt fommft! SÖBegen ber ausgewechselten

25 Safer fei gan$ beruhigt, eS ifl gan$ in £)rbnung gewefen; id)

\)abe eö £>ir felbft öorgejdt)lt. X)eine Sofepljine

©ollteft £>u wirflitf) nätf)(te Söocfje ju unS fommen? 3cf) fann

eS faum glauben; bitte, bitte, liebet SOßilfyelm, fdjreibe ja nod) »or*

l)er, bamit wir ben Sag deiner Anfunft genau wiffen! —
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£au(bad[> an 3ofepI)ine 17 @e^tember

2D?orgen ober übermorgen werben wir mit bem Q3ilbe fertig* 2Öir

Ratten mit bem SOöaffergta^ große ©djwiertgfeiten, t>a$ SÖefeftigen

beä $M(be6 war fefyr mufyfam. 3efct, wo ba£ Söttb fertig unb $ur

allgemeinen 3«fncben^eit gelungen ift, bin iefy fowofyl über meine

Äufynfyeit, ein fo großem SGBcrf in biefer neuen SDMfyobe $u malen,

a(S aud) über mein großeö ©lütf bei bem ganzen Unternehmen

fefyr erjtaunt, fyocfylidj erftaunt! 3(ber alP biefe (Erfahrungen mußten

einmal gemacht werben unb fommen ben folgenben Werfen jugute,

2(m »ergangenen Wlittwod) war id) in *Pot$bam jur fonigltdjen

Safel gelaben. 3<*j k)atte t>k Grfyre,berKönigin

gegenüber ju ft£en,unb ne&enmir,bem$6nige

gegenüber, faß ber ©eneral ©djretfenjteim

Obgleid) er ein $e(b in ber Äunft be&Äriege$,

idj ein (ob ein JJe Tb, baä »erbietet mir meine

33efdjeibenf)eit $u bestimmen) Sttann in ber

Äunft, bk nur im ^rieben gebeizt, fo fyaben

wir boefy gute Sifcfynacfybarfcfyaft gepflegt

£)er alte, grimmige ^amerab war fefjr ge*

fprdcfyig unb wu$te »iel auä 53a»ern $u er*

$df)len, wo er tterwanbt unb befannt tfh ©eneval<Sduetfetttfettt

greunb Diefc ift gejtern morgen gefunb unb wofyl fyier ange*

langt. £)er Jelbjug ift ifym »ortrejflirfj bekommen, unb er fte^t fefyr

gut auä. „(Ein <Sdbel an ber ©eiten, ein geberbufcl) »on £aar" —
er fyat aber autfj fefyr fdjone ©tubien gemacht, bit ifym fpdter

golbene 3inf«t tragen werben, ^ettenfofer ijt audf) fyier unb wir

(tnb »iel jufammen. £ie£ marf)t fyeute Q5efud) hei feinem springen

»on Q3aben, £)lferö, SCßrangel ufw. SOBir gebenden Sttittwodb ober

Donnerstag »on fyier abgreifen in einem 3wg 6i^ Sttuncfjen.

2)iefc fyat große ©efynfurfjt, enblirf) $u grau unb ^inbern $u fom*

men, nicfyt minber
£)ein treuer SOßilfyelm

1O0OOOOO ©ruße an alle.
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1849
Manlbad) beginnt bie «3ertfornng 3ernfa(em$» wäfyrenb feinet

britten ©ommerS in Berlin» @r wirb jnm £)ireftor ber $gL «ftnnfb

afabemie in Sttmtcfyen ernannt.

2llejanber *>on 4?umbo(bt ein 5?au(bad[)

Berlin, ben 31* Sannar

Q*$ ijt mir eine fttße *Pflicf)t, üerefyrtefter Jperr ^rofejjor nnb

College, als nnwnrbiger Mannet eines £>rben$, ber mefyr eine ge*

lehrte nnb artiftifcfye, ecfyt enropaifcfye Snjtitntion, aU ein £)rben

tfr, an @ie biefe Seilen richten $n bnrfen* Sfyre 90öaf?I ijt faft ein?

jtimmig gewefen; wir fyaben nie eine folcfye Harmonie nnter Sttan*

nern erlebt, bie ntcfyt mit einanber fommnni$ieren fonnten* 3cf>

bin gan$ befonberS son nnferem »ortreffftcfyen SDZonarrfjen beanf*

tragt, Sfynen, tenrer J?err Don Staulbad), $n fagen, ba$ feine

2Önnfcf)e erfüllt worben ftnb: tdf> fage bie SOßnnftfje, benn ©ie wififen,

baß nad) ben ©tatnten beö £)rben$ ber $6nig nnr bie erjlen Grr*

nemutngen tyat felbft machen fonnen. SSon ber Jrenbe nnferer

fyieftgen gemeinfcfyaftticfyen grennbe fage irf) 3fynen nicfytä* £>a$

fyerrlidje, große SßBerf, bau wir *>on Sfynen beft£en, wäcfyft mit

jebem Sage mefyr nnb mefyr in ber 53ewnnbernng alter, bie bie

Siefe ifyrer geizigen 2lnffaflfnng$gabe, bau ©roßartige ber Äon*

Optionen, bie SCtfeiflerfcfyaft ber Secfynif $n begreifen vermögen*

d$ ijt ein Sitgisö ber ttielfpenbenben Sftatnr, ba$ ffe Sfynen ba$n

noefy eble TCnntut unb Gnnfadjfyett ber bitten nnb ben Hebend*

wnrbigjten (Sfyarafter »erliefen tyat. kleine ©efnnbfyeit, an ber

©ie teilnehmen, nnb meine näcfytlicfye literarifcfje llxbeitZwut er*

fyalten ftd) tro£ meinef nrwettlicljen altera nnb vieler nnpoetifdjer

©tornngen wnnberüoll* Sttogen wir balb wieber bau ©Incf fyaben,

©ie ju beftfcem SD?tt innigfter Serefyrnng nnb ^rennbfdjaft 3fyr

2lle£anber Jpnmbolbt

19
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(£l)ritfian fXaud) an Äaulbad)

^Berlin, ben 20* gebruar

. . . £>eö «$erbrerf)er£ auö verlorener Grfyre» ^abe icf) micr) im

@f)oru$ mit ben Steinigen in 35ewunberung ber ßcbcnbtgfeit ber

(Sfyaraftere erfcfyopft, mir alle lebten mit in ber fcrjauerlicfyen ©e*

rtcrjtSjhtbe — unb ebenfo febenbige SBilber unferer Sage (nur

freunblicfyerer 2Crt) befcfydftigen ©ie im 2(ugenblicf für t>ie neue

9>inafotf)ef, wdfyrenb id) nebft ben anmutigen gttfuren bie .£aar*

beutel, bie furjen 93einfleiber, SDBefte unb SKocf, fauber im ©ipä*

mobeil jum Q3ronjeguß prdpariere, wobei hie feibenen ©trumpfe

in ifyrer notigen SSollenbung mid) in Verzweiflung bringen, welcf)eä

©ie atte^ in ber Sonanlage bamalS verließen. Um nun bem allge*

meinen politifdjen <5ubel womoglid) nur ein ©tünbcfyen mefyr ju

entgegen, bin icfy an ben ©fi^en $u ben oberen 9teliefd)en$, bem

eigentlichen 5Befen t£riebridj3 beä ©roßen angefyorig, befdjdftigt,

wo$u id) gerne Sfyre dlätye unb guten Wat benufcen mochte, biefer

mir aber nod) bei ber 2(u$füf)rung berfelben als Hoffnung vor*

fdjmebt; mochten ©ie nur recfyt punftlid) im ndcrjften Wlai wieber

bei un$ fein. — ©roße Lotion tyahen unö burd) alte Greife bie

9Qßal)len gemacht; ofyne für bie zweite Kammer erwünfcfyte Sttdnner

erlieft $u fyaben, jebod) mit bem Unrat ber legten vorjdfyrigen »er*

glichen, follen (Te beflfer fein, al$ erwartet würbe, bagegen hie erfte

Kammer im ©inne be$ allgemeinen $olf$* unb £anbe$willen$

vortreffltcf) in ifyrer Sufammenfefcung genannt wirb, dlun mag

bat gute ©efcfyicf *Preußen$ nacfjfyelfen, in beffen ©olb unfere mutige

2(rmee als ultima ratio treu nacfyfyelfen wirb, wenn'ö notig werben

fotlte.

£)er dortig wofynte biSfyer in @r;arlottenburg, wo id) ifyn öfter

in gewohnter tdtiger ^eiterfeit abenbS faf), nun aber wieber nacrj

spotäbam überjtebeln wirb.

SttagnuS malt ein vortreffliches SMlbniä unfereS Äommanbanten,

©eneral v. 2Örangef, in lebensgroße, ganjer ©ejtalt, in einer 2(rt,

wie (Te Sfynen gefallen wirb. SöegaS fyat (SorneliuS' QMlbniS auef)
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in ber fKet^e ber Porträts gemalt, it>ic ftd) foTd)cö für bicfe Matt*

gorfett frommt. SSortrefflirf) unb äfynlirfj, bett gortfcfyritt, wie m
ben legten unfereö aften ©rfjabow, beutlirfj bariit erfennenb.

Ülnn bleibt mir norfj übrig, womit id) ^dttc anfattgen follen,

3fynen bic ©lutfwünfrfje unfern greunbe mit bett f)er$lirfjften ber

Steinigen $ur neuen Äollegenfcfyaft unfereS SBerbienjlorbenS, ber

Sitten mit ungeteilter Stimme, n>ie $u erwarten war, juerfannt

ifi, bar$ubringen. Über bie SBerleifyung ber $afan$ be$ wifienfcfyaft*

liefen ZtiU ftttb unfere Ferren College« norf) nidjt einig, worauf man

ftefyt, wie öiel breiter unb reicher bieü gelb in unferen Sagett ifL

o, Jpumbolbt, SSttagnuS, *>. £)lfer$, Srafe, Mennig mit ben Steinigen

tragen mir bie fyerjucfyften ©ruße unb $u erinnern auf, ba$ wir

©ie balb mit ber Weiteren @onne wieber bei un$ ein$ief)en fefyen,

jeborfj bieämal nid)t allein, fonbern womöglich mit ber lieben %a*

milie, ber id) mirf) inäbefonbere $u empfehlen bitte. 3f)r frf)6ne$

SDBerf ijt baä tägliche Sttotio $u 33efurfjen ber neuen SKäume be$

SD?ufeum$, worin bie Qrinwofyner mit ben gremben wetteifern»

%d) war in Sreäben unb fal) bei unferm greunbe, «profefior

SKietfcfyel, ba$ in Arbeit begriffene S0?obell jur S5ron$ej*atue Sefjtngä

ofyne anbere SeforationSlappett, in feiner im ?eben gewohnten

$leibung, tebenbig aufmerffam, ben alle SDBelt fritijterenben ©e*

lehrten rfjarafterifHfrfj barjMenb. — (£in 5Döerf ber 3eit, wie wir

e$ norf) nirfjt faljen!

3nbem irf) in wahrer Sßerefyrung öerbleibe Sfyr gan$ ergebener

Wand)

£>en Ferren tt. SRottmann unb i>. ©rfjwinb bitte id) mirf) bejlenä

ju empfehlen.

S?aulbad> an 3ofepI)me ynVi$
$eure Sofepfyüte! 3Son tyolitit frfjretbe id) Sir ttirfjtä, bau ijt

mir ein gar öerfyaßteä Kapitel» — SD?ein fleiner Karton $omer

gefallt l)ier fefyr; ber alte Wand) mit feinen ©rfjülern war gejtern

aud) fyier unb fyaben „brein geflaut!" Und) meine tfoeite foloffale

gigur «Sie ©efrf)irf)te [mit ber jungen, ernjten Zeit, bie ifyr ba$

19*
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Q3urf) fy&ft» — ifi fertig. @$ macfyt midf) feljr gtücf(id), t>a$ bte

gigur mir gelungen ijt in fo furjer 3eit — aber fretfidj, atteö erft

Karton, gematt muß eö erjt nod) werben. Um bie SD?ittag$fhtnbe

fommen öiele Stfenfcfyen, um meine arbeiten $u feiern £>a$ SÖabel

fcfynetbet ben Söerlinern in$ gteifrfjl! @iner öon ifynen fyat gefagt,

id) uberfefcte i)k QMbel in bte Demagogie! 3(ud) argem fte ftd), baß

$6nig Sftimrob niefyt tton ©otteS ©naben ift, aber t>a$> (Tnb freiließ

nur bie Abonnenten ber Äreu^eitung (ober befier ber $reu$fpinne),

tiic folcfye Äußerungen machen— fefyr ftarf fcfywar^toeiß gefärbt

—

borgen mittag bin tef) hä bem ba^erifdjen ©efanbten eingelaben,

tt>o and) ber ofterreidjifdje ©efanbte fein wirb, t>a tt)irb wofyf auä

einem anberen garbentopf gemalt! 2)u ttnflft ttujTen, wie icf> bie

Abenbe »erbringe? Du mein ©Ott, ba tjt wenig $u er$ai)Ien* $on

ben liefen langweiligen Abenben, tk id) in großen ©efellfcfyaften

jubringen muß, toiü id) Heber fcfyweigen; bagegen bin id) fefyr

gerne hti Ütaucfy, lUricfyS, £)lfer$ ufwv aber, im ganzen genommen,

gefye id) wenig au$, benn id) bin in ber Siegel furchtbar mube,

geiftig unb ttxptxlid). Da gefye id) gewofynticf) mit ben beiben Jperren

-&Z~tf~~¥1r
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ddjUx unb SDtitfyr in ein red)t anmutiges Äneipdjen, wo wirS unS

red)t fctymetfen (äffen unb bie 3eit bis 10 Ufyr angenehm üerplau*

bern, bann getyen wir fyetm inS $8ett, nm unS für ben morgigen

Sag burd) einen guten (Sdjlaf $u flärfen — $u meinem (Jrftaunen

bemerfe icf) eben, baß id) biefen 33rief, roie fd)on öftere, mit einer

2lbfyanblung über ben ©d)laf fdjlteßen will, baS gefyt bocf) nid)t,

ba muß id) £)ir nod) einiget erjagen* — Q3ei Cornelius bin id)

einmal gewefen; aber mit bem SD?anne ijr nidjtS mefyr anzufangen,

ber wirb fefyr alt (£r i|i voller $erbruß unb Ärger, er fdjimpft

über Sttündjen unb Q3erlin unb über alleS; feiner mad)t eS ifym redjt.

£)en erjlen £)ftober reife id) tton r>tcr ab, id) fyalte eS nidjt

länger aus, Don £)tr unb üon meinen guten Ätnbern entfernt $u fein*

@S ift bodj tro£ aß ber Grfjre unb bem Ütufym, tro$ allem ©epreife

unb ®elobe, ofyne geliebtes 5DBeib unb Äinber üerbammt langweilig

auf ber (2rrbe. — £m ladjjr $war über Seinen SO?ann; aber waS

iß baS ?eben ofyne ^tebe unb geliebt ju werben? —
3d) tyahc in biefen Sagen eine foloffale gigur beS SflofeS auS*

geführt — 3ofepfyine ben follteffc 2)u fefyen! aber ber iß mir ge*

lungen! fo faf) gewiß ber große Wlann auS, ber ein großes $olf

auS ber $ned)tfd)aft befreite. —
©ruße alle ©onntagSfinber! X)ein 2Öilf)elm

2i(eganöcr Don £>um&olöt an $au(bacl>

3d) bin &orjtd)tig, werter greunb unb College, wenn eS barauf

ankommt, mir felbft eine große greube $u bereiten. & i\1 (Sonn*

tag, ben 14. (September, mein faß unwafjrfdjeinlidjer 80jdf)riger

©eburtStag, ben id) allein mit Seiten unb unferem Wand) in Segel

feiern mod)te, im Jpaufe beS SttinifrerS t>. Sßüfow. 3d) fyoffe, baß

©ie mir biefe Q3itte gewähren, kommen ©ie gütigfr (Sonntag um
tya2 Ufyr in meine ^)en(ion, Dranienburgerftraße 67. 3d) fafyre

©ie bann nad) Segel unb wieber $urütf. ©ie werben grau t). SÖülow

nnt> ifyre s^et lieben $tnber unenblidj beglucfen, wir fyaben in
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unferer %amxüt immer gemußt, wetcfjer ©enuß unb welche (£fyre

e$ fei, fcte fyocfybegabteften unb ebetfhn feiner Seitgenofien al$

J^auäfreunbe betrachten $u bürfen. 2)a^ ^ebt nnb erfrtfcfjt. S0?it

inniger SSewunberung nnb Siebe

Sfyr ergebender 2tte£anber t>on Jjumbolbt

Äaulbad) an Sofepbine
©eptember

$or einigen Sagen fyabe icfj einem fefyr interefianten gejte bei*

gewohnt: ndmlicf) «ßumbolbt feierte fein 80jdl)rige$ ©eburt$fe|t.

Scf) würbe tton ifjm eingelaben anf feinem Sanbftfc Segel im Äreife

feiner gamilie ben Sag anzubringen* Der Äonig nnb bie Königin

mit wenig ©efolge, ber alte Ütaucfy nnb meine SDBenigfeit waren

bie einzigen ©äjte. 2)ie fKdume in bem @cf)lof[e, obgUirf) fefyr e\e*

gant, flnb boef) $u flein, um mefyr ©dfte aufzunehmen. (£$ war in

ber Sat anßerorbentlicf) fcfyon nnb merfwürbig» Der alte «Oumbolbt

war in ber geijtreidjflen unb wifctgften ?aune; ber Äonig fefyr

fyeiter* dt i)at fogar eine #rie gefungen. Die SSerwanbten öon

^umbolbt (tnb jwar nichts weniger wie fcfjon, aber e$ jinb fefyr

fluge, getjtreidje Damen, bie bat ©efprdcf) hei ber Safel fefyr $u

beleben wußten« Die ©peifen waren Hftlid) unb ba^n bie Ijerr*

Ifdjflen $öeine. Sfttünblicf) werbe tri) Dir alle ©efprdcfye wieber*

fyolen, wie außerorbentlicfy gndbig jtcfj ber Äonig über meine

arbeiten auSgefprodjen, wa$ bie immer fefyr mefancfjolifcfye Königin

fpradj. Der 2Cn$ug ber Damen, wie fdjon ber ©alon gefcfymucft

war, bie fyerrlidjen Safefauffdfce bi$ Ijerab $u ben fed)S Q3ebienten in
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fdjwarjem Civree unb golbenen ©cfynallen an Änieen unb ©cfyufyen—
alleä, ja fogar bcrt ganzen Äudjen^ettel werbe id) £>tr er$dl)len,

unb baS ifl feine fleine Aufgabe.

Qcin äBityetm

5?aulbacf> an ölfer£, ben ©ireftor ber berliner SOJufeen

£)ie Stfabemie fyabe td) allerbingS in einem troftlofen Bnftaube

gefunben; e$ ijt mir immer flarer, n>a$ id) oftmitSfynen befprodjen:

\>k 2lfabemten jlnb nid)t mefyr an ber Seit <&eit Cornelius fort ijt,

ifl aud) fein ©eijt auü i\)t gemieden, 90Bdl)renb ber ©drtnerfdjen

unb ^eßfd)en Regierung ijt (Te bis $ur fd)led)tejlen Seit beS SopfeS

(nidjt mal) fyerabgefunfen. £)ie Ferren, bie ba angefMt jlnb, be*

trachten fte $um Seil als eine SDMffuI). ärger, als id) Qei>ad)t,

(Inb t>ie ©djwierigfetten aufgetreten, bennod) fyoffe id) etmaS ju

wirfen* — 5DBenn id) benfe, mie wir im vorigen Safyre ben SKfyein

hinunterfuhren unb unS nod) beglütfenbe, hoffnungsvolle Seiten

entgegenhalten:

„dlid)t$ baS 2(uge trübte,

2(fS ba$ ber vielgeliebte,

2)er fdjone ©djirm inS SOBaffer fiel.

$aum war erreicht baS fdjone 3tel,

£>a faßte fdjon beS SßinbeS 2öut

2)en guten, neuen, fdjonen $ut"

2)od) wir Ijaben betbeS mutig ertragen, unb fo wollen wir and)

ferner bem ©djitffal trogen, enblfdj wirb bodj fommen ber Sag,

ber jtegenb bie galjne ber Grinigfeit burdj ganj £eutfd)lanb trdgt,

unb wenn wir bann wieber baS gejt feiern, ben beutfcfyen SRljein

hinunterfahren, t>a (trafen bie SSerge im ©onnenglanj:

„Unb mit meinem $ut jt£t auf beS S5ergeS rauher ©pi£e

grau ßorelei, mit meinem <5d)ixm ftcf> fdjufcenb vor ber #i$e."

£>aS (Inb bie erfreu SSerfe, bie id) als 2)ireftor madje — o

wunbervolle SDBirfung! —
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1850
Maulbad) verbringt ben vierten @ommer in 93erttn, an ber

«3erptorung 3>erufafem£» arbeitend Sofepfyine in 2eoni bei

©taruberg.

Äaulbad) an 3fofepf)ine

Berlin im Sutt

Steine hieben l%d) bin fyter glütflief) angefommen unb fcfyon in

sottet ^dttgfett. <^d)ter unb Sttufjr fyaben ifjrc Aufgabe gut gelojl

unb icf) bin mit ihnen fefyr aufrieben» ^err » £)lfer$ fyatte bie

Hoffnung fdjon aufgegeben, mief) biefen ©ommer fyier $u fefyen,

unb n>ar bie greube boppelt groß, miefy enbltdt) $u fyaben* Sei) muß

gefielen, id) ^abt miety audf f)er$licfy gefreut, ben guten, treffficfyen

2D?ann ttneber $u fefyen* Tim fetben Sage berichtete er gfeief) naefy

spotSbam, ba$ id) ta fei, unb ben anberen Sag würbe icf) afäbalb

$ur foniglicfjen Safel gelaben unb tyatte bau fyofye ©lucf, bemÄonig,

ber ttneber ttottflänbig genefen i% gegenüber $u jTfcem 3cf) fyattt

meinen ©ig ^ifdfjen bem tterefyrutigSwürbigen Jpumbolbt unb

£)ffer$» £)ann roaren norf) ba ber SttujTfer S9?eier*$8dr, SKabowi$

unb bie ,freu$fpinne ©ertaefy* Und) ber alte Sßßrangef, ber ben

greunb T)te^ befonberä grüßt.

©evlad) tKabotx>t^
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2)en gutigen Überbringer biefer %tiUn wirft 2)u fennen (J?err

öon «ßorfcfyelt). @r fommt eigenä nacf) ©tarnberg, um X)tr munb*

Itcf> ju fagen, baß icf) micfy roofyl bejtnbe, Empfange if)it bafyer auf

ba$ befte. ©ruße bk Äinber unb bau treffliche gräulein $re$$en$

taufeubmal! £>ein 90ßtffyelm

5?au(badf) an Sofepfjine

2>ien6tag Sftacfjmittag

Steine ljer$ticf)jten ©rufe juüor! Sfyr lebt ja ttrie bie SSogel im

^anffamen! $an$mu|tf unb greinadjt — fyet! £)ibetbumbei, id)

wollt', id) rväv and) babcu £)a toirb bk liebe 3ofyanna geraft fjaben

tum 2luffpringen, uub bk gute Sttaria wirb dritter mit ben deinen

in ber ?uft gefdjlagen fyaben, unb £)u, liebe grau tton $aulbadj,

wirft bocf) aucfy eine Menuette ober fonfr ein efyrbareä Sänken
gemacht fyaben? 9?ad)bem id) alfo bnxd) Grure Briefe erfahren

fyabe, ba$ 3t)r luftig unb ferngefunb feib, tyabt id) gebacfjt: 3e|t

»erbe id) and) etwaü Sergnüglidjeä unternehmen, unb wa£

gefdjaf)? —
Tim ©amätag 2 Ufyr nachmittag fuhren Jperr t). DlferS, ©efyeim*

rat ©tüler, ber bau Sttufeum baut, (j£d)tev, ber getreue SD?ut)r unb

T>tin JJerr ©ernähr auf ber @ifenbal)n $um Qkrliner $or fyinauä
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um eine Grrfyolungäretfe nad) DreSben unb bit fdd)|tfcf)e ©rf)wet5

ju madjenü tt>a$ fagft £)u nu? Die fefyr geehrten Ferren famen

fdmtlitfj abenbä 9 Ufyr beim fyerrlidfjfien SDöetter in Dreäben an»

Qlm ©onntag 6efurf)ten wir bie ©alerie unb einige 5GBerffidttcn,

$ 93* bie be$ ausgezeichneten fHietfc^ef, ^enbemann» SftittagS

waren hit Ferren alle $u einem Seiner gelaben, welcfjeS feinet

gleichen woljl fcfywerlid) je lieber jtnben wirb!! Die fofHicfyften

©peifen unb SÖöeine! —
dlnn modjtefl: 2)u aber aud) wiffen, wer ber liebenSwürbige SOßtrt

war? — ja, id) wollte ifyn Dir gerne nennen, wenn mir nur fein

tarnen einfallen wollte! — Sa, fo ift ber SO?enfdj. 2)ie SDBo^ltaten

vergißt er nidjt, aber wol)t ben ©uttater. — Qr$ ift ein reicher

©runbbejtfcer, feine SBilla liegt oberhalb ber <&tabt an ber Grlbe«

(Bit tfi im l)6d)ften ©rabe reijenb unb gefdjmatfooll eingerichtet

SDBir fanben bort hit fdmtlidje Dreäbener MnfUerfdjaft unb waren

frotylid) beifammen bi$ fpdt in bie Sttadjt ©eftern Montag waren

wir im *piauenfd)en ©runbe unb auf ber Söaffei in groger ©efetl*

fcfyaft SOBie fdjon ift c$ bort! Spcutc Dienstag jtnb wir wieber fyier

in Berlin angekommen*

£>aß So^anna fo fleißig unb brao ift, erfreut midj in fyoljem

©rabe* %d) fyabe e$ aber audj nicfyt anberä erwartet» <5it ifl ja

meine Sodjterü —
3n ber ^weiten ^dlfte be$ 9)?onat$ fomme ic^ jebenfafltö ju Dir

Hebe 3ofepf)ine! Dein SOBilfyelm
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Sfofepfyine an 5?au(bacl)

Die grauen jmb in Sttünrfjen ungemein befdjdftigt für @d)le$;

»ig» $6nig ?ubwig fyat 36000 fl. gegeben, unb aud) fonft wirb

fefyr fciel getan* Sujt X)u benn gar nidjtä? 3d) fyalte e$ für eine

Srfjmad), wenn Stfdnner, wie 2)u, nirfjt aurf) ifyr ©rfjerflein bet^

tragen» SDBenn X)u fein ©elb geben willjt, fo biete borf) wenigftenö

Deinen ©onnern unb ©onnerinnen ein QMlb jum Äaufe an, unb

beftimme biefe ©umme ber guten ©arfje. 2Öenn jeber tntf n>a$ in

feinen Gräften frer)t, fo (Tnb bie Ernten nirf)t öerlorem Unb je&t

i(i'$ unfere *Pflirf)t, ju fyanbeln* 3rf) bitte 2)irfj, öerfdume biefen

2lugenbltcf nirfjtü £ajt 2>u gebort, wie öon ber Sann jtrf) in ber

legten ©rf)larf)t ausgezeichnet tyat? ^aflfaoant er$df)lte, ha$ ifym tuer

*Pferbe totgefcfyojTen würben« 2(urf) Jpanä Räumer fyat (trf) fo tapfer

bewiefem £)ie Ddnen fagten, üon ber Sann fei fugetfejt. ©agern

foll ja aurf) im Kampfe gewefen fein unb ©erwinuä frfjitfte 1400 fL

narf) ©rf)le$wig. Ö armeS Deutfrfjlanbü Deine Sofepbine

Äaulbacf) an 3ofepI)ine

gur ©rf)le$wig*iOoljretn bijt Du ja wieber im 9. ©rabe ber

Crfjtafe! ©otteö bomben unb ©ranaten, Du frfjwdrmjt ja gan$

*in$ig! 3m ttorigen Briefe wunfrfjejt Tin gar ein Sttann $u fein

unb wafyrfcfyeittlirf) wünfcfyeft I^nf and) $ugleirf) meine grau $u

bleiben — fiefyfi Du lieber ©rf)a£, baä Idßt ftrf) nirf)t bereinigen.

2(uf biefer unoollfommenen SOßelt muffen hie beiben ©efrf)lerf)ter

getrennt bleiben* gür ^^rf) ben Unterrock für mirf) bie £ofen. —
2lber ©paß bei Seite; baä Unglücf, weldjeä über bie armen SpoU

fteiner hereingebrochen ifr, betrübt mirf) über alle Spaßen unb, wenn

if)nen burrf) meine feurigften $Öünfrf)e in etwaä geholfen werben

fonnte, fo fydtten |Te bte fyünbifrfjen Danen frf)on Idngjt jum Seufel

gejagt 3rf) r)abe fyter betrübte ©tunben erlebt; benn alle SKaty

richten befomme icf) fyier ganj frifrf) in wenigen ©tunben üom

Äriegäfrfjauplafc — aber tva$ ijt ha für unfer einä $u marfjen?

Wian muß abwarten unb ben Fimmel bitten, „ha$ hat Unglücf
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ttcn ifyrem Warfen genommen roerbe" (5. S3nd) SttofeS, 6. Äapitef);

anf tiefe $öeife Reifen nnb beten bie berliner Sftebenmenfcfyen;

weiter erftrecft jtcfy ifyre Sethtafyme nicfyt 2f6er nur in SDttmcfyen

freien anf einer fyofyeren 6tufe ber 9?ad)ftenttebe; j. 03, null icfy

Dir gleich einen $orfcf)lag machen, anf meiere 2Beife id) mein

©cfyerftein beitragen mitf. Den Karton, mie ^Pfncfye ben 3lmor er*

morben mil, fann man öerlofen nnb ben (£rl6$ in bie allgemeine

Maffe fliegen (äffen, 3cfy werbe be£i)alb anlernt @fyrtftern fcfyreiben

Taffen. — £)ie Briefe ber lieben Äinber fyaben mirf) f)er$(itf) erfrent,

befonberS ber Dom fteinen 53rieffrf)reiber JJermcmn* 2C(fo ein dualer

witfjt X)n werben nnb nnr Grfel malen, mie Dn fagft? ©nt, mein

Snnge. Der $ater malt bie Sftenfcfyen nnb ber ©ofyn bie Grfet, ba$

gefyt ganj gnt ^nfammen. 2(n granlein $re£$en$ meine befreit ©rüge

!

Aß Dein 90Bitt)elm
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3>ofep()ine an Sau(bacf)

SDfüncfjen, bcn 10. SDftober

3n unferem Jjaufe grünt unb bfüt>t e$. X)te treppe mit ben

Bäumen ftetjt tjcrrlid) auä, unb atlmdbücf) fommtalleä inDrbnung.

2flfo baä gejr, &t* Grntbüllung ber Baoaria, war gan$ einjig in

feiner 2frt nnb nie \)at man dfynlicfjeä erlebt £)ie Betreibung

ber pracfjtöoll gefcfjmücften 2Öagen fdmtltcfjer ^anbwerfer bi$ anf

bie Äunfifer r>at grdulcin Äotyler (£ucf) fcfjon gefcfjtcft 2fber fyat

fte oon bem l)6cf)fr eigentümlichen ©efpann gefcfjrieben, tt>elcf)c^

bie $un(Her gemacht Ratten? (£in 2Bagen oon acfjt fcfjwaqen fo*

fojfalen ^ferben gejogen, oier immer $ufammen, bie oon weißen

3uge(n gehalten würben. 3wifefjen je jwei^ferben ging ein fcfjoner

jnnger SDfenfcf) in gutem Äoflum, ber bie Siere führte. Die Äunft^

fer gingen neben bem 2Öagen. $6nig ?ubwig war außer (Tcf) oor

5reube, unb bie Königin foll nicfjt au$ ben ordnen gefommen fein.

£)a$ 2Öetter war r)err(id) unb alleä in Begeiferung. 3(uf bem £>uft*

plafc (teilten (Tcf) bie $Öagen auf; aber ber Sefegrapbenbrafyt mußte

bort um einige guß tyotyev gemacht werben für biefen £ag, bamit

bie „2(uerfircf)e", bie £>ttofapelte unb ein großes 9tab burcfjgebracfjt

werben fonnten. 3ßir faben ben 3«g bei £imbfef gan$ prdcfjtig

unb bann fuhren wir mit bem Brautpaare auf bie 5ßiefe. £)er

3ug bauerte oon 12—2 ttyr, benn jeber 3Bagen fyieft am Äonigä*

gelt Äreftng, 90Biebemann unb bie anberen Jperren beä Komitees

erfldrten bem Äonige bie 5öagen. 2((ö ber 3ug oorüber war, rief)*

teten (Tcf) alle 3(ugen auf bie Baoarta, bie Brettermanb baoor

foflte einfTürjen. <£$ würbe gef)dmmert unb geflopft, bie Sttenfcfjen

würben immer ftiüer oor Erwartung, ber sjMafc oor ber Baoaria

würbe frei gemacht unb auf einmal fiel ein Bollerfcfjuß, unb $u*

gleicf) neigte (Tcf) fangfam feiertief) bie ganje Bretterwanb naef)

oorne unb bie t>errltd>e ÜUefenftgur würbe (Tcf)tbar. din unenblicf)er

Subel erfcfjaflte, fdmtlicf)e ?iebertafeln fangen begeiferte lieber,

fcf)wangen bie gabnen, unb $eief)lein fyielt eine berrltefie SKebe. @$
war eine Begeiferung, ein Subel in ber ganjen SttenfcfjenmafTe,

20
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bie faum ju fd)ilbern ijt» $Rid)t bie gertngfle ©torung fiel üor; fein

Unglucf; btc Sttenfdjen äße, arm unb retd), waren glucfltct>; in bem

2(ugenbltcfe tyatte gewiß jeber feine ©orgen »ergeffen. $6ntg Cubwig

fyatte alle t>U Mnjrler, „meine $ünftler", wie er in feinem dnU
jttefen immer fagte, $u $ifd) gelaben. (£ä waren barnnter: Ärefing,

$eid)lein, 2Biebemann, Herweg, $ifd)ler ©lücf, £red)fler (£bet,

Söterbrauer ©ebelmaier ufw* £>er $6nig fei dußerfl liebenSwurbig

«nb frol) gelaunt gewefen» £)a$ 2llbum foll je£t and) balb über-

reicht werben* allgemein tyat man jtd) baruber beflagt i>a$ £)u

eine alte 3eid)nung ba$u gegeben, gerabe £)u, ber bem Könige bod)

fo fel)r verpflichtet tft. 3d) jtnbe, baß bie ?eute redjt fyaben; benn id)

war in fyotyem ©rabe erjtaunt, aU ich ba$ $£>latt fafy» Sebe anbere

3eid)nung tyättc mir befter gefallen. 2>aß unfer lieber, guter ©djorn

tot tfr, wirft Du wifien, id) war tbtn bort, al$ er t>erfd)ieb»

Deine ^ofep^ine

$au(bad> an 3>ofepl>me

Steine liebe, fuße 3ofepfyine! 3d) fd)welge nod) jefct in ber (5r*

tnnerung an bie fojrlidjen Sage, bie id) bei (5ud) jubradjte* QrS

waren mir feiige Sage! $ro$ aller Ädite Ratten wir bod) in unferem

Snnern einen fdjemen, warmeu ©ommer— unb warum and) ntdjt?

©inb wir btitt nid)t nod) jung unb frifd)?

3d) wunfdjte nur, baß, wenn td) SWitte £)ftober wieber gu Dir

jurücffefjre iid) gebende nämlid), meinen ©eburtätag tamit fefilid)

§u begeben, baß id) tton Berlin abreife), wir nod) einige SBodjen

am @ee zubringen fonnten. 2Bir wollen ben alten ©rieägram, ben

SBBinter mit feinem <5i6$apfenbart, alleruntertänigft bitten^ un$ nod)
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einige %eit mit feiner frofttgen ©egenroart $u »erfdjonen. — £)em

glücflicfjen Brautpaar meine ©ratufation; fage aber bem 93räuti*

gam, er fofle üor lauter 2Öonne nidjt bte SKottmannfcfyen angelegen*

fetten ttergeflfen! £>ein 2Gilt)ehn

r
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1851
Staulbad) arbeitet — im fünften berliner ©ommer — an bcr

«Serjtorung 3erufalem$» weiter» Sofefa^ ©eburt.

^aulbad) an 3>ofepi)ine

Steine geliebte Sofepfyine! Jur Dein punftlirfjeö, eifriges ©rfjrei*

ben banfe irf) Dir öon ganzem $er$en, unb boppelten Danf mu§ irf)

Dir, geliebtes $Öetb, bafür fagen, weil irf) fefyr gut weiß, wie ferner

e$ Dir bei deinem je|tgen Buftanbe wirb« übet jlef)! wie irf) aurf)

eifrig bin in Beantwortung Deines lieben Briefes, ben irf) geftern

abenb befommen fyabe. — 3rf) wunbere mirf) über mirf) felbft, baß

irf) fo oft unb fo emjig am ©rfjreibtifrf) mirf) jlfcen fet)c; eS lagt

mirf) nirf)t rufyen, bis irf) wieber einige Seiten an £)trf) gerichtet

fyabe* — Unb nun fage mir einer, ba$ baS nirf)t norf) immer bte

feurigjte ?iebe gu Dir ifl! üjrf) bin $war nirf)t mefyr fo gan$ jung,

aber aurf) lange nirf)t $u alt, um nirf)t norf) immer auf baS leiben*

frfjaftlirfjjre in meine ftrau öerliebt $u fein. %>iete bafyer alles auf,

X)irf) $u pflegen, unb frf)one bafyer lein ©elb, um Dir Vergnügen

unb S^rflreuung $u machen.

©raf SftaqpnSf'i ift fyier, unb für bie Dauer feines 2fufentt)a(*

teS bin irf) jeben Mittag bei ifym eingelabem Die alten Seiten ftttb

gewot)nlirf) unfer 5ifrf)gefprdrf), er l&ßt Dirf) üielmal grüßen* Sebe

rerf)t wofyl, geliebte Sofepfytne! Dein treuer $ßill)elm

Wleine geliebte Sofepfyine unb liebe Ätnber! Qrure Briefe erhielt

irf) am Sttittworf) in ber grtifye beim Äaffeetrinfen, DaS war ein

guter Sag, ber üerbient im $alenber rot angeftrirfjen $u werben;

infolge biefer erfreulichen, liebevollen 9?arf)rirf)ten Don @urf) allen,

gel)t tie Hxbeit bejto rußiger öon Ratten unb irf) bin guten SÄutS

unb fjeiter. tiü forberji mirf) auf, irf) folle bem Jperrn oon JurfjS

über ben Erfolg ber Arbeit frfjreiben. 3rf) würbe eS frf)on längft

getan fyaben — wenn etwas t>on 2Öirf)tigfeit mitzuteilen gewefen

wäre* 2Bir arbeiten nun feit brei ©ommern unermublirf) unb oljne
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auf JrMnbermflfe $u (logen an bem «3erufalem», unb irf) fann bem

Jßerrn o. gurfjö nun bie fyorfjjl: erfreuliche 9?admrf)t mitteilen, baß

baä Söilb in biefen Sagen fertig mirb unb jwar nirfjt allein $u

meiner Sufriebenfyeit, fonbern aud) jur Jreube aller, bie e$ feiert»

<£$ Ol bei meitem beffer, aU bau Sttündjner £>lbilb, flarer, geller,

leutfjtenber in ber 2(u$füf)rung unb 93efonung. £a£ SO?unrf)ener

marfjt gegen ba$ fyieftge in ber Jarbe einen jlumpfen, trüben (£in*

bruef. — ©o roeit jtnb mir alfo feljr glucflid)! — nun gefyt aber

ba$ verteufelte Jirjeren an! Gr$ i(l ju beflagen, ba$ in ber Sfldfye

oon Berlin fein munbertdtigeö «Oeiligenbilb ftrf) beftnbet; jur glücf*

ticken Söefefiigung beö QMlbeö mürbe irf) mirf) bafyin »erloben» 3rf)

fyabe in biefen Sagen bei einem (Spaziergang einem alten greunb

üon mir, ©efyeimrat ©rfjüller, einiget auS meinem ßeben er$dt)lt,

unter anberem, ba$ irf) al$ 14jd!)riger $nabe öfter oon 2D?üll)eim

über bie £ipperfyeibe narf) ©tarfratf), mo mein $ater in einer Gnfen*

fabrif arbeitete, gegangen bin, um il)m ettoaü frifrf)e 90ßdfrf)e gu

bringen unb meiner armen SD?utter einige ©ulben ju fyolen. Da*

mala erroact)te jum erftenmal in bem fleinen Söurfrfjen ein bunfler

Drang jum Münftiex unb er fyatte %eit genug, auf ber oben $etbe

über feine bunfle 3urunft narfjjuftnnen. übex e$ rourbe tro£ feinem

9?arf)ftnnen ntcf>t geller oor feinen 2(ugen, unb in biefem trojHofen

Suftanbe roaren bittexe ordnen jebeämal bat (5nbe. 3Sor einigen

Safyren, al$ irf) in Mülheim mar, furf)te irf) ben Ort

meinet 3ammer$, bie Jpeibe, auf, irf) furf)te — furf)te

— fanb aber nirgenbä bie obe Jpeibe — bie gan$e

©egenb mar in einen frf)6nen 50Balb unb frfjone ©dr* b

ten in einem Seitraum fcon jmanjig Sauren umge*

manbelt. Dein 2Bill)elm

Äau(bad) an 3>ofepI)ine

Steine geliebte 3ofepl)ine! Daß Du unb bie Äinber mol)l bift,

tjabe irf) burrf) ben geftrigen ^rief erfahren, bafur mollen mir ben

JJimmel loben unb greifen.
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£)a$ 33ttb «!jerufalem» ifi fertig, aber nod) nidjt fixiert, unb

mad)t )Trf) aufjerorbent(id) gut $or einigen Sagen war ber ftonig

auf meine Qrtnlabung im Sftufeum, um bau öottenbete 5Öerf in

2fugenfd)etn $u nehmen; er war fefyr ent$ücft, fdjüttefte mir bte

JJanb unb banfte im tarnen ber $unft unb für ftd) a($ SÖejt^er.

$cute !)at jid) bie Äonigin angefagt. $iele Saufenbe öom fünft*

liebenben ^ubfifum flromen jeben Sag in ba$ SWufeum.

Steine gute Sftaria! £)aß 3fyre ©naben meinen legten SÖrief

fdjon gefunben fyaben, \)at mir fet)r gefcfcmeidjett, unb id) »erfpredje

bem fetyr efyrmiirbigen unb gejlrengen fträuUin, mir fünftig alle

erbenftidje Sttüfye $u geben, fdjon unb gut $u fdjretbeu unb meine

Ringer nid)t fo arg mitSinte $u befd)mu£en, tva$ in biefem 2htgen*

bttcf fefyr gefd)el)en ift^ (id) tyabe fogar einen Jlerf auf t>U Sftafe

bekommen !) @£ ift mir unenblid) leib, ju bero aUerfyodjflem ©e*

burtätag nidjt anwefenb fein $u fonnen, id) werbe aber nadjtr&g*

lief) meinen ©tütfwunfd) unb ein Heiner befdjeibeneS ©efdjenf ju

bero 5ußett *eSen unb bitte im ttorauS, biefe Äleinigfeit fyulbüoK

auf* unb anzunehmen. $tbt atte recf)t wot)l! £)ein treuer 2Bift)eIm

SD?eine geliebte 3ofept)tne! £>u wirft fyojfentltd), wenn X)u biefen

55rtef erfydltft, unfere fäamiiic burd) einen Keinen ©freier ttermefyrt

Ijaben, unb aKe$ ijt glücflid) beenbet, woran icf) gar nid)t im ge*

ringften jweifle, 3d) befinbe mtd) aud) beäfyalb in einer großen,

juöerjtd)t(id)en fKufye.

(September

Steine geliebte Sofepfyine! %$i*at fyod), ein Äinblein ijt un$

geboren! 1
) — ©Ott 2ob unb 2)anf, *>a$ biefeS Ereignis fo glücf*

üd) beenbet tft unb man bod) wieber freien 3(tem fdjopfen fann;

mir war bie ganje 3eit, afö trüge id) eine Sentnerlaft auf bem

Surfet. Unb weld) ein unenbticM ©lucf, ba$ £)u fo wofyl unb

munter bijt unb baä Äinblein ol)ne get)( ^uf bie SOBett gefommen

tj* unb zunimmt an ©djonfyeit unb $erj*anb. 2Öa$ wirb bat erjl

x
) Sofefa.
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für 2htgen machen, wenn eä ba$ ©lütf tyat, feinen ßerrn Sßater

fennen ju lernen; irf) fyoffe, baß ba$ funftigen ©onntag ober acfyt

Sage gefd)ef)en wirb.

3rf) bin $u ermubet &om öielen ©Raffen, um e$ t)ter notf) Idn*

ger $u treiben. . . 2»a, »ad muffen bie guten $inber für eine

^reube gehabt fyaben, mie baä gang Heine ©cfywejtercfyen erfdjienen

ijt. 2)ie Sftaria wirb gewiß bie %weitt untrer »erben; jte wirb e$

gewiß nid)t an großer 3(ufmerffamfeit fehlen laffen, e$ balb mit

getiefter Jpanb einwitfeln unb in ben ©cfjlaf (Ingen unb bem

Äinbe in jeber $Beife eine gute (£r$iefyung geben — bau öerftefyt

(ict) öon felbfr — parle vou frangofifd)? ja wofyl! bat fotlt id)

meinen! £)a£ wirb bau Äinblein in ben erjlen acfyt Sagen lernen.

—
- 3cf) bin nur neugierig, welchen d)rt(tltrf)en tarnen bie Heine

»Oeibin in ber Saufe befommt. £>er Hermann wirb wafyrfdjeinlidj

ttorfdjlagen, fie ©olbfdfercfyen ober SCßaifdferdjen $u nennen, aber bau

wirb bie SDZaria nid)t leiben*— ®ott bewahre, bie wirb lieber einen

metjr romantifcfyen tarnen wollen, j. $Ö. Jpulba, SÖertfya, Styusnelba,

£>ebora ober Cleopatra. SBiele ©ruße an alle »on deinem treuen

2Bil!)elm Maulbad).

3ofepf)ine an $au(bacb

Montag, ben 22. ©eptember

3n biefem 2fugenbli<f erhielten wir deinen lieben, lieben 35rief.

SOBelrf) ein Subel für bat ganje $au$. Sa, Sieber, Söejter, ba$ Äinb*



312 itaulbacb an Olfer* — 1851

lein ift allerltebjt unb nimmt mit jebem Sag metyr $u. ©Ott gebe

un$ funfttg feinen Negern 3a/ nun mollen wir aud) redjt t>er*

gnügt fein unb ben SÖtnter fo angenehm wie moglid) »erbringen»

$aben mir ja alle Urfadje ba^n, un$ unfereä 2eben£ $u freuen!

künftigen Sonntag fefyen mir un£ mieber, lieber SOBilfyelm.

2(uf ein frotjeö, gefunbeS SOBieberfefyen, Deine 3ofepl)ine

5vau(bacf> an ölferä

(£uer JJodjmofylgeboren! 3fyr fefyr gütiges unb für micl) fo efyren*

ttoOeä (Schreiben ttom 16. öerg. 2D?t$. mürbe id) fdjon früher be*

antmortet fyaben, menn eä nid)t mein 2Bunfd) gemefen mdre, Grm*

JJocftmotylgcboren jugfetd) ben Empfang be£ jurürfermarteten $ar*

ton$ anzeigen, ber geftern unoerfefyrt t)ter angefommen i(l.

@S mar mir eine grojje greube ju fyoren, baß bte #rt unb SGBeife,

mie jener tiefbebeutenbe ©egenftanb öon mir befyanbelt morben ift,

im allgemeinen fomofyl ben 2ln(td)ten deiner SD?ajeftdt, mie £m»

Jpocfyroofylgeboren entfprocfyen \)at. 2Ba$ bie ©eftalt Sefyooaä be*

trifft, fo fann id) mir mot)l benfen, ba$ biefelbe nod) nid)t genügte,

bie gigur ift nod) ju mangelhaft in ber 3etd)itung fomofyl, mie

and) in JJaltung unb Sßemegung; um baä üoliftdnbig au$$ufpred)en,

maä id) beab|lditige, bau fyoffe id) mit ©ott im großen Karton unb

SMlbe ju 3t)rer 3nfriebent)eit ju erreichen. (£$ mad)t mid) fefyr

glücflid), baß Sfynen bie ©egenmart 3ef)o»a$ auf bem SMlbe not?

menbig erfdjeint, e$ ijr ja and) ganj im ©til unb Gifyarafter beä

2(lten Sefiamentä, e$ mar im Aufgang ber SOBelt ein anbereä $er*

t)dltni$ ©otteö $u ben Sttenfchen, mie in unfern Sagen, er mar

ifynen unenblid) ndfyer. Sebooa lieg fid) tyerab, bie erften Steen fcon

jtd) bem Sttenfdjen fo nafye $u machen, al$ e$ fein fonnte, ©ott im

*Parabiefe marb 5DBerfmeijler nad) 3D?enfd)enmeife, ber fein 9Q3erf

an|tet)t, ftdr> in ifym freut unb eö fegnet. 3m 3*fte &e$ «Oirten ift

©ott JJirt, im Greife ber gamilie $ater. (£r be\nd)t (Te alä greunb

unb lagt ftd) ju fyduälidjen Dpfermafylen laben» Der ^ol)n 2lbel

gejtel ifym mel)r, alä ber ©ofyn Äain, unb mit dloa\) rodj er ben
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{iebltdjen ©eruct) ber verjüngten Ghrbe. ©egentetlä jürnt er gegen

bte ^»rannen nnb fommt felbfi fyerab (1.2D?of. 11, 5), benßimmek

jtürmer Sftimrob mit feinem $un nnb treiben $u tternicfjten. — 3tt

ben früfyeften Seiten ber Sföenfdjfyeit erfd)eint ©ott nictjt fowofyl al$

ein 42immel$fonig, fonbern aU ein überall wirffamer ^auäöater nnb

J^auäfyalter, ber fo, wie im erften <5cf)6pfung$bilbe ifym nicfjtä $u fTein

$u Waffen gemefen mar, auctj tägltd) alle$ nen fdjafft nnb orbnet

Sei) glanbe biefeä fagen $u muffen, um t>U beutlicfye, ftdjtbare

<$e(talt @otte$ auf bem QMlbe $u rechtfertigen*

3n ben folgenben Silbern erfefreint Setyoöa freilief) nid)t mel)r,

er ijr langjt in feinen Fimmel jurütfgefefyrt, aber in ben legten

QMlbern fenbet er feinen ©ofyn, tie $D?enfd)en $u beffern unb $u

befefyren.

Sei) werbe gewiß nicfyt unterlaffen, mief) $u bemühen, in ber

IDarjMung be$ 3ef)o»a mit jwet @t)erub$geffalten womoglid)

bem mir üou ^w» JJocfywofylgeboren angebeuteten 9ößunfcf)e ©einer

Sttajeftät nad^ufommen*

$6cf)ft angenehm war eä mir, tjtnftcfytlicf) be6 Sftacften feinen

2(njranb ju ffnben, t>a burefy eine ju ängfHicfje 33efd)ränfung in

biefer Söejtefyung tk Darflellung beä alten ^ellaS in feiner $Mute

fefyr erfdjwert unb tterfümmert worben wäre, eä muß in biefem

SÖtlbe bie ©cfyonfyeit ber menfd) liefen ©eftalt auf *>a$ entfdjiebenfle

fyerortreten.

3nbem id) (£w. Jpodjwofylgeboren noef) meinen f)er$ltd)jten £)anf

für bie 2lufnal)me, welche meine $ompojttion bei 3t)nen gefunben,

auäfprecfye unb benfelben erfuetje, bie ©ruße be$ fyocfygeefyrten ^ro*

feffor SKaucf) auf ba$ angelegentliche $u erwibem, \)abe id) bie

€t)re, mit ber au$ge$etd)netften #od)ad)tung $u fein

(2rw. ^od)Wot)lgeboren ergebender Äaulbacf)

Äonig Subrotgl. Don kapern an 5?au(bacb

50Berter Äaulbacfj, meine Antwort betreffenb — betou$tex QinU

wurf $u einem ©emälbe an ber neuen spinafotfyef* £)ie Krönung
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metneä ©tanbbübeä in einem üon mir malen gelaffen merbenben

SMfbe tobte fo entfdjieben wtber meine üxt unb 90öetfe. 2afi>n fte

foldje tt>eg, atteä übrige biefer trefflichen Stammen Heilung ($om*

pofttion), treffricf) tjt jebcr Äaulbacf) — fjätte $u bleiben*

£)er 3fyr großem Talent fcfyäfcenber ?ubroig

£)ie Sßilbnifie biefer 14 $ünjtler, t)ier alpt)abettfdf> angegeben,

(Tnb anf ber Sftorbfeite ber dienen tyinafottyet in ganjer ©eftalt $tt

malen, mit bem am längften ©eborenen beginnenb, üon ber Ctnfen

gnr SKedjten, fcon ba angefangen, »on wo bie, bie Pforte entfyaftenbe

©djmalfette, am nädjften tfh Die nirfjt abgebilbeten MnfUer follen

e$ nicfjt a($ ©ertngfcfjäfcung betrachten« £)er SKanm Qeftattet nnr

*ner$ef)n Söilbnijfe*

9ftnnd)en, ben 12, Sftoüember 1851 Subroig

(£6 nmrben biejenigen *>on mir be$etc()net, bie ifyr Sßßirfen oox^

Siiglicf) mit mir öerbnnben*
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1852
ßaulbad), jum fecfyfrenmal in Berlin, beginnt bat 93ttb «£omer

unb bie ©riechen». (£r befucfyt furje Bett 3ofept)ine in Üteidjenfyall.

3fofepf)me an Äau(bacl)

©r. 3^no bei SKeicfyenfyall, 3uni

SDtfttmocf) abenb gelangten wir narf) mehrtägiger 5a ^) rt fltäcf*

lief) fjier an» 2)te Steife mar anftrengenb, aber bod) genußooll, benn

bte ©trage über ©iegSborf am @t)temfee entlang nnb an 3nn$ell

oorbei ijt großartig, nnb bie Äinber fonnten |Td) nidjt genng feiert

nnb jtaunen. 3Bir famen gegen 2lbenb in nnferem Älofter an, meldjeä

einen bü(teren, unheimlichen (Jinbrnc? madjt 3d) fyoffe aber, baß

id) mid) bod) baran gewonnen werbe» 3(ber t>on biefer grogartigen

3?aturfd)6nl)eit jtnb mir ganj ubermdltigt; Du mirft (tarnten, lieber

90Bilt)elm, nber biefe alten, efyrmürbigen £dupter, meiere 9teid)en*

fyall umfd)lteßen : ©taufen, UnterSberg; unb biefe fyerrlidjen $Ödlber,

bie birf)t oor nnferem £aufe liegen, bie pracfytoollen liefen, bte

wie blumige Seppidje (tef) ausbreiten, ber balfamifcfye Duft, ben

man einfaugt; et tjt r)crr(td)! Sftur gebe ber Fimmel, ba$ et ntrf)t

anljaltenb regnet, fonft ift eä in nnferen SKdumen nicfyt gemütlich»

3ofept)ine

5?au(bad) an Sofepfy'ne

Berlin, Donnerstag ben ?

deinen 33rfef &om 18. mirft Du öielleidjt befommen Ijaben?

Du Ijattejt in Deinem erjten Briefe ndmlicr) »ergeben, bte genaue

^Cbrcffe in SKeidjenfyall anzugeben unb nun mußte id) eine geiftreicr)

erfonnene benu^en, bie aut SDfufyrä erleuchtetem $opfe entfprang.—
Den grogten $etl bet oerbtenten ©elbeä fjabe id) in *Preußifd)en

©taatä* ©crmlbfdjeinen angelegt, unb ber ©djmiegeroater tton

D6nntge$, £err 5DBolf, mar mir babet befyilflidj. Die (Summe ijt

$u 3V2% üerjinfl unb man t)at bie ©emiftyett, baß, menn bat

?anb in ^rieben bleibt, bat Stayital tüchtig (tagen mirb, fo er*
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$dt)lt ber alte ÜBolf, ein fetyr glaubwürdiger SRann. 3e$t freien

bie ^d)eme auf 925
/s. über in einigen Satjren, wenn fte auf 100

$u ftefyen fommen,fo wirb baö eine golbeneSeit auf (£rben werben!

—

Jpal ftaunfi X)u nid)t über meine ungeheueren finanziellen ^ennt*

niflfe? Du jlaunjl mit SKedjtU Sollte Dir aber bod) nod) einiges

unHar in meinem 93erid)te fein, fo fcfyreibe umgefyenb,

/^\&'\ W w^ c* ^*r f° ^ar mac^enr
^ie Der burd)fid)tig(te

^^Yl^u ÄriftaÜ! — Sftun fage mir, liebe 3ofept)ine, roie befommt

( \IA Sir ba$ 33ab? fctjt Du wof)l? gatjlft Du £>td) fräf*

X_ ) ttger, unb bijr Du nod) r>iel fdwner unb retjenber ge=

worben, alä Du fcfyon warft? — antworte mir auf alle

biefe 5ra 9 elt m^ ©ruft unb auöfüfyrltcr)! Diefe 2Bocr?e mar für

micr) eine fefyr unruhige; gewiß in bie Jpunberte öon 93efud)en,

alte 93efanntfd)aften erneuert unb neue machen muffen» Dann war

id) am Sftontag in spotäbam bei ber f6niglid)en £afet, unb bann

war bie Königin Sttarie r>on 33a»ern fyter, bie td> aurf) einige Sftale

befudjen mußte, weld)e$ mir aber nicht fo l)art angefommen ijt,

benn jTe ift ein fefyr liebet ©efd)6pf.

Deinen teuren Sßrief l)abe id) geflern erhalten unb freue mtd),

baß Du unb bie $inber trofc ber büftern $loftermauern bod) oiel

Jreube an ber fdjonen ©egenb erlebt; nafdjet mir nun nid)t afleä

baoon fort, fonjt behalte id) ja gar nid)t$ übrig, wenn id) fomme.

Den UnterSberg behalte id) gan$ allein für mid), ben fcblucfe id)

ganj allein hinunter, t)6rt Styr! SD?aria unb ^ermann!? Qa$ Sfyr

beibe mir ir)it nid)t anrührt, ben öeqefyre id) gan$ allein» (£$ (Tnb

ja nod) genug SÖerge in ber Sftdfye, fogar mit Griä unb ©djnee,

unb ba bie gute SDZaria ja ofynebieS fo gerne (£i$ bei $ambojT

fd)lecft unb ber Jpermann immer ©djneetudjen fyaben will, fo fonnt

3t)r beibe Gind) baran redjt fatt nafdjen! — 9?un t)abe id) atteö

fo »ollgefdmeben, ba$ id) faum mefyr *piafc ftnbe, um meinen eigenen

(mein mübeä fdjläfrigeä Jpaupt) tarnen hineinzulegen.

Dein treuer 3Bill)elm

#uf ber D?eife r>tcr>er erlebte id) ein pracfotooHeS ©ewitter. Qr$
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war jwtfdjen Sttündjen unb Donauwörth): SÄefyrere fdjwere, furdjt*

bare ©ewitter, bte »on »erfdjiebenen Vetren fameu, türmten jTd)

über unferen $duptern am «Otmmel empor, eine egpptifdje ginfter*

ntä umgab un$, unb ttur ber ferne Jporijont mürbe burd) einen

blaßroten ©treffen bejeidjnet. 'aber balb begann ber Äampf mit

ben t)immlifd)en SD?dd)ten: ©djlag auf ©d)lag, $Mi£ auf 5Mifc

fdjleuberte eine gewitterfdjwere 2Bolfe auf bte anbere. 3a, e$ mar

ald wollte ber uralte $ampf jwifdjen ©Ottern unb Titanen ftcf>

wiebertyolen — unb ber Dampfwagen eilte unauftyaltfam tton

grünem 2td)t umflofl*en immer weiter unb weiter — eä war fyerr*

lid)! fyerrlid)! unvergeßlich — fo fdmpfen nur ©otterü

$au(bad> an 3*>fepf)me

<£nblid) erhielt id) t)on Grud) allen Briefe» Saufenb Danf bafür!

dlüti, wie fdjmecft bat ßlofterleben? 3ft ba$ nidjt fojHid) unb fet)r

romantifd)? ©etjr gefdjaffen jum erbaulichen, befdjaulidjen 2eben,

fetjr l)eiifam für ®etft unb Körper, benn nur in btefen ernjlen

fyofyen dauern gelangt man $u ber Überzeugung: „2llle$ ift eitel

auf (£rben\ — ?Md)t wafyr, 3ofyanna, Du teiljt gewiß meine

3(n|icf)t; wie fd)al unb erbdrmlid) erfdjeinen Dir alle weltlichen

Vergnügungen, feit Du in <5t. 3eno lebft! wa$ ift Sanj? wat

finb fd)one Äfeiber mit langer Taille, langem ©djnipp unb tief

gebunbenem foferten ©d)ür$d)en!? 2lüe6 <piunber, eitler spiunber!

— 3a! id) wollte, irf) wdre bei dud) im Älofter, ic^ wollte ein

ed)te$, redetet 9)?6nd)$leben führen; ndmlid) fefyr gut leben, wenig

arbeiten, aber fetyr viel fpajieren gefjen — unb alle (£itelfeiten

einer großen SKeftbenj, wie $. $ö. Berlin, t>erwünfd)en! — 9*un,

Anfang 2fugujt fomme id) $u Dir, bann wollen wir xed)t burd) ba£

fyerrlidje ©ebtrge fdjweifen! — gür Ijeute muß id) fd)ließen, id)

bin auf 9 Utyr $u einer Seegefellfdjaft bei £errn fcon £)lfer$ ge*

laben! £) wdre id) in ©t 3eno!I —
Der getfrige 3lbenb bei £5lfer$ war beraufd)enb, id) fam er(l

nad) 1 Ufjr fefjr ermübet nad) £aufe. £unberte t>on ©aSflammen
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beleuchteten bte brillanten SRdume, feibene Äleiber raufdjten, unb

bte Äonoerfation ertonte in allen ©prägen* 2(1$ td) erfdjien, um*

gaufeiten mid) gleid) ein fyalb Du£enb junge unb alte Damen.

<5te piepten unb flöteten mir $u, n>ie unenblid) gfucflid) (te feien,

mid) wieberjufefyen; eine ©rdftn £. ?). jeidjnete (td) befonberä in

fd)6nen Lebensarten auä, j. 03. id) fei ber Siebling ber Stufen

3ft$ unb £)(Tri$U mein neuejteä -üÖerf, bie SMute ©riedjenlanbS,

fei ein unfterblidjeä 3Berf, freilief) bie eigentliche SMüte fdme crfl

bann fyinju, wenn t>a$ Q3ilb unter garben gefefct würbe! ufw. ufw.

— Scf) verbeugte mief) fel)r anmutig unb banfte mit befdjeibener

©eberbe, bactjte aber: warft bu alte ©d)ad)tel bod) am SMocfS*

berg unb id) in ©t 3?ncv tveit »on l)ierü 2lber id) muß einhalten

mit biefer Hxt t>on ©djilberung, fonjt wollen Sofyanna unb Sttaria

nid)t met)r in t>ie !Kej7ben$ SJttündjen juruef, unb gcl)en wafyrfyaftig

in ein 9?onnenffofter. Da tjdtte id) eine fd)6ne ©efd)id)te angejtellt.

*Po§ 93li$ü 9?ein, bau erlaube id) Qrud) nid)t, 2Bo$u wdre bann

ber wunbenwlle ©efang ber 3ol)anna, bann müßte id) „wo i(t

©iloia — wo ijt 3ot)anna" ja allein (uigen, unb baä l)errlid)e

•ftlaoierfpiel »on S0?aria wdre aud) umfonjl: unb id) mußte in meiner

SÖetrübniä nidjtä (Ingen al$ „ba6 £ob ber ordnen". 9^td)t wafyr,

Hermann, bau leiben wir nidjt, baß bie SDfdbeln in$ $lo(ter

geljem —
Der SKuljm ift bod) ein furiofeä Ding — eine ?eim(tange, wo

bie fliegen baran l)dngen bleiben» Daö funftliebenbe ^ublifum

ift nid)tö weiter alä tU Sauden, bk einem am Reißen @ommer*

abenb ba$ ßaupt umtanjen»

S3or 20 3al)ren war id) ja fdjon berfelbe wie tyeute, aber ba<

mala tjat (td) feine ©eele um mid) geflimmert, fein Sttenfd) mid)

geliebt — bod) t)alt! Du warft eä, bie mid) liebte unb auf mid)

vertraut l)at! ©iefyft Du, barum bin id) bauernb an bid) gefeflfelt,

benn T>u biß üon Anfang an mein treueä, füßeä 2Öetb gewefen.

2Bir l)aben vereint alle Venoben beä SebenS burd)gemad)t, l)aben

Seib unb greub miteinanber geteilt, Ijaben unä herausgearbeitet —
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nun fyoP ber Teufel hie ÄerlS, tue jefct fommen, mir ben $of

machen, mir fdjon tun unb behaupten, jte allein f)dttcn fdjon öor

20 3afyren, waä an mir ijr, erfannt. ©untmc^ S^wör atte^ erlogen!

3d) weiß am beften, wo midi ber Sdjuf) brueft unb überfdjdfce

midj nidjt! — Dein SOBitljefat

5?aulbad> an 3>ofepf)ine

Berlin, ben? (id) lebe in ben $ag fyinein, aber ba$ Satyr weiß id):

1852)

Steine ©eliebten! Die liebe SD?aria pnfyt nxid) in ifyrem liebend

wurbigen Q3rtefleirt fer>r herunter, baf id) bem Sdjwefterdjen 3o*

fefa gar feine 21ufmerffamfeit fdjenfe! 3a! baä ift audf) entfefclicfy

unfyoflid) unb ungalant öon mir, bem fdjonjlen grdutein im

$aufe — (o wef)! o wef)! t>a tyab id) maö redjt 21rge$ gefagt!

bem fd)6uften Jrdulein im ßaufe —) warum nidjt gar! Die

grdulein 3>of)anna unb Ataxia ftnb mit ifyrer wunberoollen unb

tyufbüollen Sdjonfyeit ja and) nod) ha — ja wof)l! %na\t fommt

bie grdulein Sotyanna, bie in ityrer fdjonen Stol$igfeit prangt wie

eine Sonnenblume tbaü war fd)6n unb gut gefagt unb fefyr neu),

unb bann atö Uc %mite Sd)6nfyeit gilt wofyl unjtreitig bie fyulb*

öolle fäxänUin Sttaria* 2)ie l)at ein ©ejtdjterl grabe wie ber gute

Sftonb, wenn er redjt gut aufgelegt ift, unb fo einen red)t bra&en,

frommen 21u$brud fyat — $or einigen Sagen ging id) mit einigen

^reunben nad) einem nahegelegenen Dörfchen fpajieren; mir gingen

burd) fyofye Äornfelber, unb unabfefybare Jlddjen befynten fld) nad}

beiben Seiten auä, öor unä fyatten mir t>it untergefyenbe Sonne;

fte mar aber fo umfd)leiert »on 9?ebel, ba$ man red)t gut in if)r

rotbaefigeä 2fnge|td)t fefyen burfte. Da badjte id), je£t ge()t i)iel*

letdjt meine trefflidje gute 3ot)anna »on einem großen Spanier*

gang and) nad) £aufe jur SKuf) unb Ijat and) fo ein erfyifcteä ©eftdjt,

wie bie Sonne. 92ad) einer fleinen SQBeile, wie mir unä nad) ber
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entgegengefefcten <5eite umfdjauten, (Tel) ba — ba ging eben Der

Sflonb auf, bleid) unb mit etmaä traurigem 2(u$brucf. (5t! backte

id), ba$ ijt ja meine gute, forgfame 39?aria, hie watyrfdjeinlid) mal

nadjfefyen will, ob benn bie 3ot)anna nod) nid)t nad) J£>aufe fommen

will, unb icf) rief bem guten 9ttono $u: „ja, fic ift eben gu SÖett

gegangen!" übet ber 2D?onb wollte e$ mir nod) nidjt red)t glauben

unb fd)aute nod) einmal hinter einer $Öolfe t)erau$; aber mie er

ha nrieber fyerüorfam, ba glaubte er eä unb madtfemir ein fef)r freunb*

lidjeä, banfbareä ©ejtdjt für meine gütige Seilnafyme — unb Itef

bann weiter am Fimmel fyinauf, um ben fleinen, freunMtdjen

3(benb(tern *^ e fPeru^ fluc*) *n oa$ ^ e *t $u bringen. -Da bad)te id)

wieber: (£i! ba$ ift bie fleine Sofefa, unb ber Schelm wtU nod)

nid)t fd)lafen gel)en, unb nun bat ba$ gute J?au$mütterd)en SD?aria

and) nod) biefe Sorge — aber fte r>at red)t, bie $ftad)t wirb futjl,

unb ba fonnte ber fleine Stern Sofefa ben Sdjnupfen frtegen —
fel)t 3!)* wot)l, wenn id) aud) einen »on Grud) nicht in meinen

Briefen erw&tyne, fo umfdjmebt 3t)r mid) bod) immer, unb 3tyr

feib mir immer gegenwärtig unb meine liebten ©ebanfen. — 3d)

tyatte gerne nod) mel)r gefdmeben — et jinge wot)I, aber et jet)t

nid) — id) bin ju mübe. 2Cbbio £)ein 2Btlt)clm

?if$t war au$ 5ßeimar t)ier, um feine Sodjter, hie ifym aufS

$aar dr>nltc^ jtefyt, mit einem JJerrn *>on 93ülow ju oerloben.

3ofepf)ine an Äaulbad)

Soeben fam £)etn lieber, lieber SÖrief; id) war nicht $u $aufe,

aber al$ Soljanna mid) fommen faf), lief fte mir mit ladienbem

®eftdH entgegen* 3d) fonnte faum bie treppe fyinauffommen, fo

beftürmten mid) bie JtinDer* 2Öeld) ein 3ubef, weld)e greube! Die

gute S)?aria $erfloß wieber in ordnen, ^ermann war befdiämt unb

3ol)anna wollte nur ber SSergleid) mit ber sollen Sonne nid)t red)t

21
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besagen, fte war aber fel)r glucfltcf)» @ogar bte Heine Sofefa lte§

einige greubentone aernefymen* 2>d) banfe 2)ir für £>eüte spunft*

lid)feit unb wunbere miefc nur, baß £u ben Sag fo genau befyälrfl,

aber bte^ fyabe td) wofyl JJerrn (£djter unb Sttufyr $u banfen? . . .

£)etne Sofepfyine
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1853
Siebenter ©ommer in Berlin. Äaulbad) arbeitet weiter an bem

brüten QMlbe unb bajttnfdjen an bem Äinberfrieä über ben fecfyd

Silbern. 3ofepl)ine roieber in ?eoni bei ©tarnberg.

Sofep^tne an 5?au(bad)
Seoni

dlod) eine Sfteuigfeit mug irf) £>ir mitteilen. $or ein paar Sagen

würbe Jpimbfel bie frofye Sftad)rid)t jutetT, baß ber $6nig ben %>au

ber @ifenbafyn genehmigt. 2)a$ Sampffrfjiff brachte bie Sßotfdjaft

mit Äanonenbonner, nnb Jptmbfel ijt jefct in bie ©tabt gefahren,

nm 2(nftaften jn treffen, bamit bie Sföillion balb $ufammenfommt.

2>er ©taat gibt bie ©arantie, er \)at auf 50 3af)re bie tyad)t über*

nommen unb jat>ft j&fyrlirf) 4500 ©ulben. 3m Verlauf eineö 3afyre$

füU bie Söafyn fertig fein. 2Ba$ fagft £)u ba$u? SOB&fyrenb irf) fyter

fdjreibe, fommt J^tm6fel juruef unb er$äl)lt mir üon bem glutfltcfyen

(Erfolg ber Grifenbafynanleibe. Sie SDhttion wirb in einigen Sagen

beifammen fein. pilaris JjSauö fott um 1000 ©ulben im *Pret$

gediegen fein, dr wirb in biefen Sagen mit Äänig 2tta£ fyerauä»

fommen. — Sie Äinber machen mir greube; bie Heine 3ofefw

frf)eint einen reiben Duell üon Siebe bekommen $u fyaben. ©ie

f|i öott 3drtlirf)feit, umarmt unb fußt alles, wa$ ifyr in ben 2Öeg

fommt! ©ie ijl $u nett, ein wahrer Grngel!

Seine 3ofep^ine

21'
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1854/55
Äaulbad) beginnt im adjten berliner @ommer, ba$ 5Mlb «Die

#unnenfd)lad)t» unb bie allegorifdjen giguren.

3fofepl)tne an 5?aulbad>

2lm SMtmod) gegen 21benb fam ber alte Ülaud) mit bem jungen

©djaboro ^ter an« ©ein crjler Söefud) war bei mir, unb irf) freute

mirf) redjt, biefen guten alten S0?ann fennen $u lernen. (£r ift eine

gan$ augerorbentlidje (Jrfdjeinung; einen fo fdjonen alten Sttann

gibt e$ wofyl nid)t wieber! 3Öeld)e ?eben$frifdje bejtfct er nod),

tt)ie jugenblid) fprtcl>t er über alfeä unb weld)' fyerrlidjeä 2fuge

fyat er unb biefe fdjonen, weißen £aare! 3>d) lub itjn gleid) für

ben anberen SDftttag ein, benn er blieb nur jroei Sage, unb fyabe

lange baruber nadjgebadjt, wer öon unferen greunben am bejten

baju paften würbe. 3d) glaube, id) r)abe eine gute <IBal)l getroffen,

unb bau Heim $e$ war dußerjl: gelungen. Die @efel(frf>aft blieb

öon jwei 6t^ ad)t Utjr abenbä beifammen, unb $war waren wir

ttom 3Öetter begünjKgt, bag id) ben Sifd) im ©arten, an berfelben

©teile, wo 2>obannaä Jj?od)$eit war, beefen lieg. £)ie ©dfte waren

alfo, auger SKaudf) unb ©rf)abow, JJerr üon ?iebig, @arri£re, gorfter,

^olj, ©eibertä, SBiebmann, 93obenjtebt unb 21ft)er, id) unb (Jmilie

2eonfyarbt, bie einzigen grauen. Die Ferren unterhielten (Tel) gan$

»ortrejflid). g^orftcr brachte einen bübfdjen Soaft auf SKaud) au$,

Söobenfiebt erwiberte in Werfen. Der gute 2Betn, ba$ gute @|fen

tyaben ba3 irrige ba$u beigetragen, t>ie ©efellfdjaft $u beleben.

Söobenftebt er$ät)lte bann $um ©djlug nod) einige fefyr interejfante

Abenteuer au$ feinem 2tufentfyalt bei ben perjTfdjen 2Öetfen, wo

er 7 3at)re $ubrad)te mit <Btat>ien unb Beobachtungen. Stauet) tyat

biefe (£r$dfylung augerorbentltd) gefallen, unb aud) wir waren ganj

entjueft baoon. — 3d) tyabe an Siebenäwurbigfeit nid)t$ gefpart,

aber ein bigdjen $er$ffopfen batte id) bod); al$ id) aber fat), bag

alle$ gut ging, war bie 2(ng(t »orbei. 2tbenb3 fyat man ihm im



gamtlte $aulbad)
oon 8.5(f(^er (Hamburg)

3m ^tntetgtunb: j^ofcplHn? mit ^oljanna,
im ^ovbevgrunb: 5B. ^aulbacf) mit Sefefa auf tev Spultet,

Wlaxia unfe $etmann
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©tnbenttoll ein $ejt gegeben, nnb ben anberen Mittag war er bet

93ocfelberg eingelaben» £>urd) biefen Sßlittaa, bei nn$ t)abe id) and)

nnferen alten genfer bei SBobenftebt wieber gnt gemadjt nnb ge*

jeigt, baß wir bod) feine Sttenfdjenfreffer jlnb* —
£)te $nnfran$jMnng fotl ja fel>r bebentenb werben, ba$ t)ä$t

fo bebentenb, tt>u man e$ eben t>on nnferer 3?it erwarten fann.

©eibertä i(t and) beim Komitee nnb ber erjatylte, ba$ ein ^Porträt

tton «Öenbemann in tie 2(uöfrellnng fommt, maä gan$ außerorbent*

lid) fein fott. Wlix tut e6 bod) red)t leib, t>a$ anßer «Äonig 9)?a£»

nidjtä t>on £)ir bort jn fefyen tft* £n wirft $war barnber lachen,

aber id) fann nnr meine Sföeinnng fagen, nämlid), ba$ mir baä

©Üb be$ $6nig$ gar nid)t gefaßt* £)iefe ibealtfdje Äarifatnr

ijt mir juwiben Äonnteft 2)n benn nid)t einige oon deinen <&\)aU*

fpeare>©ft^en Eingeben? X)iefe 3?td)nnngen an$ «Sftacbetfy»,

«©türm», fietjt man bod) fonft nid)t; jte jtnb mir lieber alä alles

anbere, mit 2ln$naf)tne ber «$unnenfd)lad)t» nnb einiger alle?

gorifd)er gignren* 3n 23ollenbnng ber gwm nnb in ber S^t^nnng

jtefyjt £)n einzig ba! — 9?un fd)dme id) mid) aber, $>a$ id) 2)tr fo

etwaä fage; id) wollte e$ wieber an$jlreid)en, aber e£ gel)t nid)t.

<£$ tnt nidjtä, wenn X)n and) barnber ladjjh — £>ie Siere, nad)

benen £>n X)id^ erfnnbigjt, gebeten alle, nnr fyabe id) mid) nod)

nid)t entfd)ließen fonnen, ben J^n^nern (£ier nnterjulegen, weil

bat %nttcx fo feljr tener fommt £>ie gan$e Menagerie mit ben

tfvei «ftunben, $anben, gifdjen, fojlet mid) im Sttonat 11 ©nlben,

alfo be$ $age$ 22 ^renjer; baä ijt bod) fefyr k>iel, nnb beäfyafb

benfe id), wir lajfen e$ bei biefer 3al)l*

Seine 3ofepl)tne

Saulbadf) an Sofepljine
Sali

£>fen$tag, ben 25» b, 3ttv wirb ber glnrftidje Sag fein, wo id)

tton l)ier abfegete, nm nad) Nürnberg jn reifen, wo wir nnä wol)l

treffen werben! SGBaä meütft £>n? 3u meinem grogen ©djmerj

Ijabe id) gebärt, baß mein armeS SWifceldjen, mein fleiner Jrofd),
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fo bH gefallen iji. Qai iji ja redjt unglutflid) gegangen! unb

id) bin redjt frol), baß Du mir tiefe traurige ©efdjidjte nirfjt efyer

gefdjrieben, atä bi$ alleä gfucfitc^ vorbei unb geseilt war — fydtte

id) früher etwaä baoon geahnt — alle Sufl unb ?aune jum 2fr*

beiten wäre bafyingewefen. — 3e£t freue irf) mid) erjt redjt, mit

ben Ätnbern im ©arten fptelen ju fonnen; ben ganzen Sttonat

Augujt will id) unfern Herrgott btn guten S0?ann fein laffen unb

nid)td tun, gar nidjtä tun, at§ mit meinen Äinbern mid) fyerum*

treiben, mit meiner lieben grau EiebeStanbeleten treiben unb gut

efien unb trinfen.

Sein lefcter Sörief fyat mir große ftteubt gemacht. fflid)t roaS

man fo im gewöhnlichen Seben „greube" nennt, fonbern eine un*

ermeßlidje %ad)t erfd)oll! 93ei jeber <&titc Deines Söriefeä, unb

namentlid) ba, wo Du, ben $odjtopf tterlaflfenb, Qid) auf ba^

fyofye spferb ber Äritif fdjwingftü 3d) gejlefye mit aUer erbenfliefen

Anerkennung Deiner fonftigen großen Serbienfte um bie SDZenfd)*

fjtit (Du fpeifefl fefyr gut bie hungrigen, tränfft bie Dürftigen mit

Qfyampagner), Du bift aber and) groß, ja! fefyr groß alä Mxu

tiferin — wenigtfenö ebenfo groß, wie mancher unferer ^rttifer,

unb bat will fdjon fel)r ütel fagen» T>ü fyaft ganj ben richtigen

gebiegenen flafftfdjen ©inn für Auffaflfung unb Zed)tiit eine£

ÄunjtwerfeS» Du fyaft and) mit ben anberen Äritifern bie Grigen*

tumlidjfeit gemein, ba$ Du über Äunftwerfe auf baä bejtimmtejte

aburteilfl, bie Du gar nid)t, ober nur fefyr fluchtig gefefyen. Unb

weld)' ein trefflid)er Auäbrucf : ibealifd)e $artfaturü mit wie

wenigen ^Borten eine fo große Julie t>on tiefen ©ebanfen au&

gefprodjenü -— Aber in allem (5mjt gefprodjen: %üe bie ©riefe

Ijaben mir große greube gemacht: fKaudjö geft, $rittf, ^ermannä

®ebid)te, alleS tt ortrefflid), ausgezeichnet! lOOOmal ©ruß an alle,

aber bie 3«d)nungen ju «©fyafefpeare» fonnen nid)t auägeftellt

werben; bie brausen bie Äupferftedjer. Gruer 3ßilt)efm
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Äcwlbacl) an ^ofep^ine

dlid)t allein bie anbauernbe <&d))MÜU, fonbent aud) mein an*

bauernber gleiß mad)t e$, ba$ icf> ben ganzen Sag nid)t auä be^

.$i£e fomme. 3cf) bin jefct am 3» Karton, nnb t>a t>k giguren fefyr

fyodj ftnb, fo muß icf), um ju ifynen $u gefangen, Srepp auf, Srepp

ab jteigen ben ganzen Sag. 3d) bin in bem 2(ugenblicf fefyr mübe

unb mief) »erlangt naef) frtfcfjer ?uft, wie man jte eben ^ter im

Tiergarten fyaben fann! Du, mein geliebtes 9ÖBei6, befommjt and)

beSfyafb fyeute nur ein paar Seiten* ©raf SKaqpnäft, bei bem ic^

jefct fcfyon einige SD?a(e ju @ajt war, brachte mir tyeute morgen

beifotgenbeg 9te$ept, ben SKeiö in ber befren 90öeife $u bereitem

<2rr fam urfprüngtid) um bie «$unnenfd)tad)t», ^ Qrdjter in färben

auäfüfyrt, $u fefjem Der fertig gemalte Seit gefiel ifym außerorbent*

lid), unb ber biefe SRann geriet in große Grfjlafe, in wafyrfyaft

t)unnifcf)e Begeiferung* 2(ber mitten in berfelben erinnerte er fiel)

Deiner foftlicfyen Dampfnubefn, unb mit bem glüfyenben ©trom

ber Begeiferung, womit er einige 2fugenbticfe öorfyer ben 'ättila

unb feine (Scharen gelobt fyattt, mit bemfelben ©trom übergoß er

Deine Rubeln! (£d)ter ftanb wie öerfleinert unb id) fonnte faum

bau ?ad)en verbergen. Unb nad)bem er mit ben Rubeln fertig
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mar, benn er befd>rteb ityre 3"bereituug ausführlich, warft Du,

3ofepfyine, ber ©egenftanb feiueS (£nt$ucf>n$! Du fetefl bte liebend

würbtgfte, gefdjeitefte, öerftdnbigfte unb foftlidjfte aller grauen —
ibaü $Öort „fojUid)" war mir bernt borf) etwaä auffallenb — bemt

ob Du foflltd) bift, fann borf) nur Dein Wlann wiffen!) 3um Danf

für bein 9?ubelregept frf>tcft er Dir fem 9vei$re$ept — wie in alten

3eiten tic gelben itjre ^Baffen taufrf)ten! 2Clfo fo tr>ett ijt ba$

t)euttge 2(belägefrfylerf)t Ijeruntergefornmen! — ©age mir borf) in

deinem ndrfjften 33rief, mie eä allen Räumen gefyt Den jw>ei Ma?

ftanten, ber großen (£frf)e, ber frifrf) gefdten 2Biefe, ben geigen,

©ranaten, unb ob baö <5rf)wei$ert)du$rf)en wofyl fertig ijt?

Dein ÜBtlbelm

Über ba$, waöDu mir oon jtreling mitteilt, tyaht irf) fefyr lachen

muffen. dlan i(l er Direftor geworben unb i[t norf) nirf?t aufrieben?

©eilen ifym aud) norf) eine grau geben! 3rf) glaube nidjt, baß wir

etwaä bagegen fyaben fonnten* Übrigens laffe Du ber ©arf)e ifyren

?auf, fei warfjfam unb beobachte.

Äaulbad) an 3ofepf)ine ©eptember

Die l)6rf)jte unb befle 2eben$regel bejtefyt borf) barin, baß man

alle ©enüffe, feien (Te geiziger ober forderlicher Sftatur, genau mit*

einanber abmdgt, fo ba$ eine öolljldnbige Harmonie erreicht wirb;

bann wirb nie ein Überbruß ober eine Uberfdttigung ftattjtnben.

3d) bin je£t etwaä mufeumefatt! ©rüge meinen fleinen luftigen

£ngel Sofefa! - Dein SBilfyelm
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Sine StnlaDuncj

an Maulbad), ber anfrug, ob er im gratf ober SKocf crfd)cirtcn fotte.

2ßo Du erfrfjeiuft — gebort nur Dir ber SKaum!

SDBte Du erfdjeinft — ber anbre ftefyt eS faum!

3Bann Du erfdjeinft — ift e$ bte rechte Seit,

QaQ Du erfdjeinjt — ein jebeä J?er$ erfreut.

<5o liegt 2Bo! 2Bie! unb 2Bann! in Deiner WlatyL

Qa$ baß allein tft eine «4?uunenfd)lad)t»;

Denn ob im $xaä, im fd)lidjteften Surtout —
De$ gejleS $6nig^<5ieger bleibjt nur — Du!!

SD?epl)ifto Sraneutoeibe 1
)

$ran$ äfjt an S?au(bacf>

SÖeimar, 22. SRoö. 1855

Vortrefflicher Cnicf)t eintreffenber) greunb!

Qa Qu mit Deinem 93efudj in Weimar fo sogcrft mtb mid)

ntdjt Plattier fpielen fyoren roitljr, fo erlaube td) mir Dir einen

@rfa£mann alä $lat>ierfpieler abjufenben — 9?amen$ Dionöä

*Prucfner* (£r oerfyält ftcf> $u mand) auberen ^iantften, wie 33ocf bier

§u Simonabe — unb X>u roirlt baä Vergnügen tyaben it)n ju tyoren.

£eb beften$ wofyl, glücflid) unb iatfraftig, toie e£ Dir öon «£er=

$en nmnfdjt . Dein greunb ?if$t

*) C&crpojlrat @d)üUer, ein treuer gteunb unb SSereJjrer .ftaulbadjä.
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1857
ftaulbad) reift 66er SOBetmar nad) Berlin, wo er, im neunten

Sommer, bau fünfte 93tlb «2)ie $reu$$uge» beginnt

Äaulbad) an 3ofepl)ine

$eute ijr ber britte $ag, ben ict) in bem göttlichen Berlin, ber

©tabt ber fyocfyften Äultur unb intelligent jubringe» SEtfein erfter

®ang war $u ©efyetmrat spinber, ber mid) mit ber größten greube

empftng unb mid), tro£ meinet 9ÖBiberjlreben$ (benn id) war nod)

in ben Steife fleibern), jum Jperrn Sttinißer 2D?üt)(er füfyrte, wo

bann mandjeS 9QBid)tige unb Erfreuliche befprodjen würbe* Sie

bejle ?aune »erließ mid) ntdjt, folange id) bei biefem $ultuäminijler

weilte! £>er Teufel fummte mir immer ba$ Srinflieb in bie £>t)ren:

,,@rab' au$ bem 9GBirt$l)au$ fomm id) fyerauS" — welches ber

J^err SOJtnijter beim ©d)luß be$ preußifdjen £errenl)aufe$ bidjtete

unb fang» Übrigens war ber Jjerr bei meinem SÖefudje nid)t be*

trunfen; er war fefyr nüchtern unb anftänbig unb ließ ftcf> in aller

breite über bie l)errlid)e Aufgabe au£, bie ein 4?iftorienmaler &on

meiner ^apajitdt r>a6e: £)a$ Üteligiofe mit bem ®efd)id)tlid)en ju

oerbtnben, ju »erfdjmeljen, benn baburd) allein fei e$ nur moglid),

auf bie guten ©itten unb bie „S3ulbung" be$ Sßolfeä ein$uwirfen.

(Heftern morgen machte id) auf anraten be$ Sttinifterö unb greunb

9>inber$ bei SDlferö einen ^6flid)feitöbefud). $Öir waren gegenfeitig

fet)r jteif unb formell unb langweilig, aber außerorbentlid) t)6flid).

£>er «Information» würbe mit feiner <&ilbe gebadjt; — wenn

unS eine bxitte 9>erfon $uget)6rt l)dtte, tt>ie wir wie $wei Äa&en

um ben Reißen Q3rei fdjlidjen, ber l)dtte ftd) franf gelad)t! — 2)a

id) nun einmal im 3wge war, ging id) aud) ju Cornelius» 3d) ließ

mid) bei il)m alS fein „alter ©djüler ^aulbad)" melben. Er faß

in ber $anapee*E<fe jufammengefauert me ein alter 2fbler ofyne

©d)wungfebern unb mit ftumpfen Ärallen, fcf>r öerfHmmt unb »oll

SSerbruß. Er dußerte (Td) unter anberem and) f er fei ein $u guter
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.fatfyolif, um an meinem SKeformationäbübe ©efallen $u ftnben;

eä fei ifym überhaupt afleä fet>r „%8urft" — unb mit biefem !)6cf)(l

weifen unb infyattäfdjweren ©orte tterfud)te er auf$ujtel)en, waä

ifym aber nidjt gelang, unb id) empfat)! mid) — auf bem Jjetm*

wege meine $8etrad)tungen madjenb. Dein SOBilfyefm

^aulbac^ an Soiepfyine

$er$eil)e, wenn e$ fyeutt nur einige %tiUn |mb, bie irf) Dir

fdjreibe, aber id) werbe tjier ben ganjen Sag in 2(nfprud) genom*

men mit 93efud)emad)en unb Empfangen son Äunjtfreunben unb

Jtritifern aller Hxt, üon ,ftupferjled)ern unb .SRafern; bann muß

id) mit Dtferä unb Äonforten mid) fyerumjtreiten wegen be$ legten

(„®erid)t$" — tyatt* id) beinah gefagt) SMIbeö «Deformation» —
öon all bem 3?«g gefytö mir tt>k ein 2ttüf)lrab im Äopfe fyerum.

Dann foß man bod) and) arbeiten unb tt>a$ ©efdjeiteö and) ncd).

^d) bin abenbS fo mübe, baß id) oft faum gefjen fann« SÖBenn

einem Ui att bem nidjt fo üiel (£rfreulid)e$ gefdjäfye, modjte man

auf unb baüon laufen. 3d) fefye ben alten X ü. v^umbolbt fefyr
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fydufrg, unb ber jtimmt mit mir

über bie grage beä legten SMlbeä

ttollftdnbig überem,unb id) tyoffe,

icf> werbe mit feiner Jpilfe burd)

einen fein angelegten *pian aU

Sieger au$ btefem Kampfe t>ev=

ttorgefyen. 2(ud) mein bicfer grdf*

lic^er^au^min^ge^ortinbiefem

?>unft $u meinen entfdjiebenen

©egnent. 2lm vorigen Sonntage

tyabe id) it)n tn ber Jrnt) in bie

jtirdje begleitet; Unter ben ?tn*

ben gerieten mir fet>r tjeftig über

biefeä proteftantifdje Q3ttb anein*

anber; er fd>rte unb fdjlug mit

feinen 2(rmen fo heftig in ber

?uft berum, baß bie %eute fielen blieben. 3a! £)a$ ift eine tolle, k>er*

rücfte ^Btrtfctjaft t)ter in ber <5tabt ber 3ntelltgen$ü Drei Dinge

fürchtet man fyier, ba$ ifr: ber *Protejtanti$mu$, eine ndtjere 33er*

binbung mit Grnglanb CBermdtjlung ufw.) unb ba$ bxitte: bie

Äonjtttution unb roa$ bamit jufammenfydngt. — ©eftern Ijabe id)

bie foloffale ©ejtalt Marlü bei ©roßen neben ber «.£unnenfd)lad)t»

angefangen ju malen. 5DBie Du wei$t, l)at er in feiner linfen £anb

ben SKeid)3apfel, in ber rechten geballten Jaujt fydlt er ein blanfeä,

mdd)tige$ ©djroert fdjütjenb unb brotjenb über ben 2(pfel, al$ wenn

er fagen mürbe: ,,»el) bem, ber an mein Üteirf) rüfyrt!" — unb

nun habt id), um ben tyiefigen ^otöbamer Patrioten efn$ unter

bie Sftafe $u geben, nur bat 5Ö6rtd)en «Neufchätel» auf ben SReicf)$*

apfel gefd)rieben — bin neugierig, roaS id) nun afleä Ijoren werbe!

— Sd) banfe Dir taufenbmal für bie Zeitungen un& &i* fdjonen

SKofen. Tiber beim 2(nblicf ber festeren jtnb mir beinahe bie ordnen

l
) m*wu&
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gefommen. 2(Ue waren entblättert, feine ganje fÄofe metjr! —
$Öäf)renb id) bieg fcf>reibe, jlet)t bie <5d)ad)td neben mir, unb bte

5Mätter buften nod) immer fofKtd), wie frtfd>e SKofenü

2(ber ijt eä nid)t $u töricht? ©cfjretbe id) biätyer unb i)abe nod)

fein $B6rtd)en »on meinen lieben Äinbern nnb ßnUld)en gefaxt:

5ßöie Übt 3fyr frfjän unb fjerrltd)! Söalb, balb fety' id) @ud) alle

wteber. £)ein SOBiltyelm

%[l~j&4~u«. ~£D

Äau(bacl) an 3»ofepl)ine

©ellern mittag bin id) mit 2(. ö. JJumbolbt narf) feinem ©d)(6$*

cfyen Segel gefahren, um bort im Greife feiner Jamtlte SD?ittag $u

fpeifen — anbei befommjl £)u, liebe 3ofept)ine, feine fcbiefe un*

leferlidje $anbfd)rift. £)er alte £err, ber nun 88 3at)re gablt, war

fefyr liebenäwurbig unb bejaubernb geiftreidj. 2ßeld) ein foloflfale$

©ebäcfotntä! Situationen, SKeben unb lindboten berühmter *per*

fönen beä vorigen 3al)rt)unbert$ (Inb ifym ju jeber Seit gegen*
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to&rtig, unb er toetß baö mit bcrebter unb gewanbter 3«ngc $u

frfjilbern, fo baß attcö lebenbig öor btc @inne tritt — o, er ift

ein nmnberbarer 9D?ann! (ix \)at ftcf) fefyr angelegentlich nad) bem

Jfperrn t>. Stebig erfunbigt, imb icfy fonnte ifym nicfjt genug tton

fetner großen Sättgfeit, SKubrigfeit unb Itebenäwürbtgen $)erf6n*

licfyfeit erjätylen, unb id) wiU nidjt leugnen, ba$ id) mtd) *>or J?um*

bolbt mit ?tebig$ ^reunbfc^aft cttvaü gefcfymücft ijabc. — SSttein

ebler unb bitfer Spautyetx Ülaqpn^fi ift geflern oon feiner fHcifc

in bie ©cfynmj wohlbehalten gurucfgefefyrt, in Begleitung breier

junger ©cfyfen, bie er bort gefauft fyar, um auf feinen ©utern bie

SKajfe ju tterbeffern* @ie wohnen jegt and) mit unä unter bem

gräflichen Dacfje, unb ber ©raf toenbet ifynen all' feine fyodjablige

3&rtlicf)feit unb ©orgfalt $u.

Um ettoaü au$$uruf)en üon meiner Ijodjft mufyfamen Arbeit,

benn id) ftefye fyocf) oben auf einem ©erujt unb forrigiere an ben

«^eiligen auf ben 9ÖBolfen über ber ©tabt, unb aucfj auäjurufyen

t)on ber unerträglichen £t&e Cid) tyabt beinahe nicfjtS auf bem

§tibc), fcfjreibe id) Dir biefe wenigen 3*tfot unten auf bem Q3oben

ft$enb* Dein 9BBill)elm
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1858
Manlhad) reift überfftürnberg unb£)re$ben naefj 3Beimar (2Üten*

bürg); mit Äreling nad) Berlin, wo btc SBerfyanblungen über ba$

fecfyfte $Mb mit £)Ifer3 weitergeführt werben. £>ann über Qnfenacfc

naef) SD?ündf)en.

Äaulbad) cm 3rofcpf)tne

Söerlin, £ugujt

2Me Königin üon Qrngfanb iff: fyter, unb ba fyaben bte berliner

ftnmal wieber dn Strohfeuer öon S&egeifterung ent$ünbet. 3(n

jeber Jpauätur wefyt eine preußtfefte unb englifrfye gatyne eng tter*

bunben. Unb biefe beiben großen Nationen freien am Steuerruber

be$ potitifdjen ?e»iatt)an»

3um @d)fuß will id) 2)tr norf) fagen, baß mein freunblitfjer

ÜBirt, ber ©raf SKac^näfi, foeben mirf) öerlaflfen tyat^ er fam im

großarttgften Äoftüm, um mirf) $u begrüßen unb um 5 Ufyr $um

IDtner eingaben. Xiein SOBtffyefm
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Äaulba* an 3ofepl>in« ^^
3d) lebe in ©aitS unb SörauS, in #errltd)f"eit unb greuben!

Montag 9?ad)t$ tarn id) wohlbehalten fyier an unb fyattt große

9?ot unternommen, bernt id) wollte bod) ntrf)t fo mitten in ber

dlad)t bie SSewofyner ber ^lltenburg 1
) in 2ltarm fefcen unb war

bafyer willens, in einem guten ©afifyofe ben $ag $u erwarten.

2Cber bk Mafien twn alten unb jungen Stubenten, bemooften

Jjpduptern unb giidjfen, t>ic nad) 3ena jum Subtldum aus allen

©egenben £)eutfd)lanb$ (Aromen, Ratten äße ©afttjaufer in Q3e*

fd)lag genommen. — 3d) ful)r in einem infamen Ütumpelfajten

an ben SKufftfdjen $of, bann jum (£rbprinjen, öon ba $um Grle*

fanten — aber all biefe Ungetüme wollten md)t£ »on mir wifien!

3ule$t blieb mir nid)t$ übrig, als mid) ber Sonn e in t>k 2Crme

$u werfen! o Sonne! Du flagenbe flamme!

JJier in 9Ö3etmar ijt „bie Sonne" ein ©eftirn inerten ober gar

fünften SKangeä; id) würbe in einer fyeißen engen Stube graufam

üon ben glotyen unb *>on ftngenben JJanbwerfäburfdjen, bte meine

nddjjten fflad)baxn waren, gepeinigt So war mein — 2fntre (oer*

jeit)' baä *>erf . . fran$6|Tfd)e $Bort!) in $Beimar. 31 ber id) würbe

belotjnt, wie £)u fogteid) lefen wird. — 3d) erwartete auf einem

Stuf)l ben borgen, benn in t>a$ 93ett fonnte id) mid) trofc meiner

Sttubigfeit nid)t hineinlegen, e$ fyatte bte legten weißen Überzüge

unb X)ecfen nod) unter ber glorreichen unb gldn^enben Regierung

$arl 2(ugu|t$ bekommen; fo wirb man l)ier burd) alleä unb jebe

Kleinigkeit an 2Beimar$ flafftfrf>e Sät erinnert Qr$ mochte gegen

6 Ut)r fein, t>a oerließ id) bid)f o Sonne, bu flagenbe flamme!

um burd) einen Spaziergang in frifd)er 2uft mid) etwas ju er*

frifd)en, unb 9 Utyr war e$, atä id) an ba$ $or ber 2Ütenburg

flopfte, — aber t>a fd)lief nod) alle$ (ja! bie Ratten gute Letten!),

um V2IO Ul)r würbe id) angemelbet unb oon £ifjt, gürjttn unb

sprinjefjtn mit offenen Tivmtn empfangen. Wlan pflegt mid) feit*

x
) 3n Wltenburfl roo&nfe 5«mj Sifit unb gtävftm SBittgenflein mit Softer
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bem mit einer wahren rutyrenben ©afifreunbfdjaft. 3u gleicher

Bett ijt ber junge £)id)ter £>tto SKoquette ancf) @ajt auf ber 2Üten*

bürg unb e$ würbe am erften Sage abgett>erf)felt mit SO?ujijieren

unb $orlefen ber neuejlen «Schöpfungen. Unb nad) all biefen gei*

lügen ©enuffen ft&rften wir un$ an einem vortrefflichen fojHicfren

2lbenbeffen unb Champagner* 3um Sdjlug be6 Sage£, eä war

mitten in ber 9?ad)t, bereitete tit gurftin und nod) einen 2lugen*

fcfymauß, Sie Heg burcf) ifyre Kammerfrau einen foftbaren Sdjmucf

fyerbeifd)leppen; ba£ war wtrflidj ztwaü fyerrlidjeS! 2)a3 funfeite

unb blifcte von faßbaren Steinen* £)iabeme, 2lrmbdnber, J?al$*

gefdjmeibe, Spangen unb Nabeln aller 2(rt würben vor unferen

QMitfen ausgebreitet 2Öir machten un$ ba$ Vergnügen unb fdjmütften

bie junge ^3rtnjeffin mit all ben Koftbarfeiten nad) orientalifdjer

2Crt — e$ war ein 5Mlb auä Saufenb unb einer dlad)t — SD?itt*

wocf) borgen ging td) mit greunb 2if$t nad) sßSilfyelmStfyal, um

ben £er$og $u befudjem 3cf> würbe fefyr freunblid) unb gütig

aufgenommen; ber Jperjog führte mid) ju feiner JJerjogin, bte

nnter btn X)ir wohlbekannten bunflen Pannen faß unb mit ifyren

Kinbern fpielte. Sie fdjeint an Reifen Sagen jtd) bort am liebflen

aufzuhalten; e$ lag auf weidjem SDi*ooS unb Seppidjen allerfyanb

©erat umfyer, welches fofd) eine 2)ame tagsüber wot)l brauchen

wirb, fogar 33ud)er! wiffenfd)aftlid)e unb poetifdjen Snljaltö

lagen umfyer, welche Beobachtung mid) nidjt wenig in (srftaunen

fe^te; benn biü je£t fyatte id) bau ®lütf nod) nid)t, eine ^rtnjefjtn

$u ffnben, bk jTd) auf fo angenehme 5ßeife ju befdjdftigen ver*

jtanb, nur @in$ (tnbe id) an ihr $u beflagen— jte ifl nid)t£ weniger

wie fdjon! £)iefe gefdjeite X)ame ift eine *prin$eg von Trabant

unb gebort $u jenem @>efd)led)t, von bem aud) 2ßill)elm von Dramen,

mein Liebling in ber englifd)en @efd)id)te, abdämmt. £)er £er$og

tflt aud) ein fefyr verftdnbiger SOZann, ber mir wofyl gefallen fyat.

9?ad) ber Safel, wo id) neben ifym faß, verlangte er mit mir einen

Spaziergang $u machen, um feine SOBitnfdje betreffe ber 2Bartburg

bequem mir mitteilen $u foitnen. Sßlit einer vortrefflichen Bigarre

22
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im Sftunbe, tt>anberten wir auf fdjonen fdjattigen *Pfaben über

jroet ©tunben im 5DBatbe untrer, @r fprad) red)t gut über t>it $8e*

beutung ber 2Öartburg für bau protejtantifdje 2)eutfd)(anb; er be*

tonte, wie gering feine Gräfte feien — aber wie glürf(id) er bod)

fein würbe, *>on mir bie gemalte ©efd)idjte be$ sproteflantiSmuä

auf ber 5Dßartburg ju beftfcen. dx wunfdjt furo Grrfte einen tytan

unb $orfd)täge über bau ®anje ufw.

$om Spaziergang fyeimgefefyrt, würbe bei btxftvauG&xoföeviQQin

ber See gefd)(ürft, unb J?anb$eid)nungen alter italienifcfyer SDMjrer,

tit (Te öon ifyrem $ater, bem Äonig öon .£ollanb, gefdjenft be*

nommen fyatte, angefefyen, unb unermefHid) fciel über aitt unb

neue $unjt gefprodjen. £er wunberfidje 3ufatf fugte e$, baß, wie

mid) eben bie ©roßfyerjogin gebeten tjatte, ifyr bod) einen begriff

üon ber <Bdjia(i)t öon <&aiami$ $u geben, ein junger $unjtf)anb(er

tuxd) ben Safaien Ui bem Jpofmarfdfyatt anfragen ließ, ob bie

Jperrfdjaften bie spfyotograpfyie ber @d)lad)t* tton Safamiä $u fefyen

wünfd)teit. 9?atur(td) würbe ber S0?ann fog(eid) f) ereingeladen unb

e^ würbe mir nun mit ein paar ^Borten £rf(dn:ng feidjt gemacht,

ber t)er|ldnbigen unb gefd)eiten £ame ein Harcä Q3i(b ju geben.

V-

ß» 5^*

VUA/W»\-M^W
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2Öir übernachteten in 5ÖÜfyelm$tf)al unb fufyren ben anberen borgen,

narfjbem wir unö öon ben ßerrfrfjaften beurlaubt Ratten, Weiteren

©inneS burrf) ben frfjonen Sßurfjenwalb anf bie 90ßartburg. £)ort

würben wir am Burgtor öom @rf)loßfyauptmann freunblirfjjl: be*

willfommt nnb nahmen im fufyten SKaum ein beitratet Jrüfyflücf

ein, worauf wir bann bie üon ©rfjwinb fo frfjon auägejierten

SKäume in 2(ugenfrf)ein nahmen* Wlit Jpilfe be$ 2{rcr;iteften nafym

irf) aurf) bie Sttaße ber SKdume, bie oon meinem „unterblieben

spinfei" gefrfjmucft werben follen. dtad)bem wir un£ norf) lange

auf ben Sinnen ber 53urg an ber fyerrfirfjen Sanbfrfjaft erquieft

Ratten, würben wir tyinab $u einem fyerrlicfyen £)iner (£)u ftefyfi,

irf) »erhungere nirfjt!) geführt £)er Kaffee würbe in ber Zanbe ge*

trunfen, bie £)u and) Unnft, wo un$ bann ein angenehmer 2uft*

$ug begrüßte, ber unä rerfjt wofyl tat, benn wir fyatten bie beiben

Sage ttiel oon ber ^ifce au$$uftel)n; überhaupt bin irf), feit id)

üon @urf) entfernt bin, fcon ber @onne rerf)t burrfjglüfyt worben.

©amStag borgen» ©eftern fjabe irf) deinen lieben nnb fefyr

frf)6nen SSrief ermatten nnb gefefyen, ba$ e$ £)ir nnb ben $inbern

wofyl gefyt. Saut tyabe id) lad)en muffen, ba$ «Du mirf) bitteff, ben

Renten nirfjt $u triel $u öerfprerfjen — aber warum benn nirf)t?

— e$ ijt borf) fo angenehm nnb marfjt (irf) oft fo gut!!

Tibet jefct will irf) and) machen, baß irf) wieber weiter fomme;

tyente dlad)t fafyre irf) narf) Q3erlin nnb gebenfe, mirf) nur einige Sage

aufzuhalten.

Äaulbacf) an 3>ofepfjtne

Qrifenarf), 2Cugu|t

Äüfyn unb tfol$

bitten burrfjä £ol$

hinauf jur 33urg,

5DBo Cutter fang

Unb mit bem Seufel rang.

2)iefeö wunberöotte Q3ilb ijt eine fleine (Jpifobe ant unferer

3Banberfrf)aft. din leirf)ter Stegen überrafrfjte un$, tvie wir unferen

22'
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erfreu dlitt auf bie 2Öartburg machten, unb ha mein (£fel einen

fefyr unlieberen ©ang fyatte, fo bdtte er mirf) um ein JJaar herunter*

geworfen. £üen$tag morgen fmb wir fyier angefommen unb haben

bie 3^it über hier fefyr öergnügt unb interefifant »erlebt 2Öir waren

faum auf ber Sßurg angefommen, fo fam hie Nachricht, ba$ ber

©roßf)er$og mit ©emabtin unb ber $6nig »on JJotfanb mit großem

©efolge hie Wartburg bejTchtigen unb oben fpeifen würben» 2Ötr

fyaben un$ alfo nicht lange aufgebalten unb fmb auf ben fdjonften

unb rte6ttd)ften Umwegen, hie £ir befannt fmb, wieber nach (Jife*

nach $urucfgefef)rt unb hatten mit bem ^ommanbanten öon 2(rn3*

walbe oerabrebet, am 2(benb ober am anberen borgen, wenn hie

Jperrfdjaften bie 53urg öerlaflTen Ratten, wieber fyinaufjufommen. 5D?ir

war e£ unangenehm, mit bem »©erjog fo halb wieber jufammenm*

fommen. £orf) faum hatten wir unfer Sftittageffen beenbet, fo er*

feinen ein Q3ote mit bem JJelm auf bem $opf unb ba3 ©chwert

an ber <5eite unb brachte einen ©ruf son bem Jper^og unb $u*

gleich hie (Jinlabung für Ärelütg unb mich $ur Safel. 9?un war

JJollanb in dlotll «Die Zeit war febr fur$, ber weite 2Beg, wir

nicht angefleibet, ich feinen 3ptinber, Jlreling feinen Jracfü 2Bir

mußten unenblicfr fachen in biefen 9?6ten; bodb machte ftcfy alleS

mit gutem ^Bitten unb bem vortrefflich jten JJumor. 2Öir fyaben

einen $u engen 9\ocf unb einen ebenfo engen Jput geliehen unb

einen 2ßagen anfpannen laffen, unb fort gingS im faufenben

©alopp! — £ie Jperrfcbaften faßen fchon bei ber Safel. 3cf) führte

Äreling ein unb ftellte ityn fcor; wir benahmen un$ ausgezeichnet

unb waren wißig unb geiftreirf). £>em ©efprdcfye fonnten wir ttolle

3(ufmerffamfeit fchenfen, ha wir fchon in (£ifenatf> Qe)pei]i Ratten.

3n bem großen &aale, wo ber (sdngerfampf ftattgefunben fyatte,

faßen wir, umgeben öon alten Füllungen, Gittern $u *Pferbe ufw.

(2r$ machte einen impofanten (rinbruef, umgeben $u fein oon biefen

^ifcnmdnnern, bie vom $opf bi$ $u ben Jüßen hex *Pferbe in

Füllung eingebullt waren. Tibet wunberlicb erfchien e£, baß in

biefen altertümlichen Daumen eine gan$ neue Seit in graef unb
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Ärinolinen ftcf) befyaglicf) füllen fann. Einigen Jpofbamen unb bem

Äonig fcon Jjollanb wollte baä aucl) nidjt recfyt munben. £)ie£)amen

Biteben mit ifyren Dtetfrocfen an ben gotifcfyen Verzierungen fangen,

unb ber biefe Äontg fonnte fid) faum buref) bte engen £üren brdngen!

£)er Kaffee würbe in bem flehten ©arteten mitber£aube getrunfen*

Äreltng fyatte jtd) lange nnb lebhaft mit ber fingen J?er$ogin untere

galten, wdfyrenb id) mit bem ^eqog buref) bte alten nnb nenen

SKdume froef) nnb »tele 2uftfd)lojTer gebaut würben, worin id),

wie £>u wol)l weißt, ein groger SJtteifter Mm — 2113 bie Jperr*

fdjaften fdjon Idngjt fort waren, fyaben wir un£ auf ben 2Öeg ge*

macfjt; e$ war ftnftere fRatfyt geworben* glebermdufe fcljwtrrten

nm un$ tyer, (£ulen fdjrieen tief unten im bunflen SOßalb, Stegen*

Wolfen jagten am Jpimmel; nnb bann nnb wann würbe tie %8axu

bnrg flüchtig fcom SD?onbe beleuchtet £>a$ alte ©efrein, 5)?6ncf)

unb 3?onne belebten ftcf) wieber in ber jttllen SD?onbnad)t unb

fügten ftcf)* — 2lud) ben ©efang ber „Jungfrau fcon ber .£6l)le",

tk ta brüben am 53erge wofynr, glaubten wir $u fyoren* ©ie niefet

alle 7 3al)re 7mal, unb wenn man ifyr nicf)t 7mal ©efunbfyeit

wünfcfjt, fo bringt jTe einen um£ £eben f weldjeS neufief) einem

jungen 2lpotl)efer gefcfyefyen ijt, beflfen ©rabmal ba unten auf ber

90ßiefe ftefyt — man jTefyt eö beutlid) im Sttonbenfcfjein gldn*

$ert. — (5$ war eine fyerrlidje, füge, fcfjonc 9?acf)t, alle ^>w alten

Sagen unb SDtdrcfyeit oon ber ^Bartburg würben wieber lebenbig

in mir* dlnx bem guten jtreling 1
), bem eckten Sofyn ber roten

Grrbe, würbe eö fet)r unfyeimlicf) jumute; er tyat mtcf) mit meinen

Stebljabereien auf ben Q3locf$berg gewünfcfyt unb jTcf) in unfer

jtcfjereä unb befyagticfyeä ©afrfyauä in @ifenacf)* — dlun enbltcf)

famen wir bort glücflicf), aber hungrig unb burjtig am Sttacf) einem

guten S&afyfe unb eben folgern @cf)lafe bejtiegen wir l)eute oon

neuem ben Burgberg unb l)aben un£ vorgenommen, etwaü ju

arbeiten! 3a, benft &ud), $u arbeiten!! — gür i)k ©ajtfreunb*

x
) 9Kan fagt ben 2Betffalen nad), ba§ fte »oller Qloerglau&en unb ©efpenjlcr«

fuvebt flecfen.
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fdjaft, bte nnä ber liebenäwnrbige «Oerjog gefcfyenft ^atu
r
wollten

wir ifym anefy eine fleine 2(nfmerffamfeit erweifen; wir Ijaben ifym

jwei lebensgroße Sanbgrafen oon Springen oben im großen ©aal

anf bie SÖanb gejeicfynet. Äreling §at ben «Snbwig ben Gftfernen»

in toller Stnjhtng aortrefflitf) t)inge$eid)net; ftnftertrofcig blieft er

an$ feinem £elm Ijeroor, mit ber rechten #anb anf ber *Pflng*

fcfyar; — icfy fyabt «?nbwig ben frommen» gemacht, ber nadj

spaldfrina jog nnb Äirdjen nnb Softer bante; ein feljr lieber,

frommer $errü — dlad) getaner Arbeit würbe in bem Sinxmtx

gefyeift, in bem ber Senfel bem £>r. ?ntfyer erfcljienen i% aber wir

fyaben fc>on ben beiben J&erren leiber nidjtS gefefyen, alä tt>U ben

Sintenfletf an ber SBanb* £>ann (Inb wir, eingefüllt in nnfere

granen Sncfyer, einen Änotenftocf in ber #anb, oon bem Äomman*

banten ber Q3nrg geführt, fyinabgejKegen anf verborgenen 9>faben,

burefj ReifengefInfte, reijenb fd)6ne Säter, bnrcfj pracfytoolle SSncfjen*

nnb Sannenwälber* . .

.

Gein SBilljelm
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1859
Stanibad) malt in Nürnberg im Äartfyduferflofrer (®ermanifcf)en

Sftufeum) ein greäfobilb: «Dtto L öffnet bie ©ruft Starte be$

©roßen»,

5?aulbad> an £b, @d>üller

. . £>u warft öon jefyer mit meiner Sbee 1
) einoerfranben unb

r)ajr mid) ermuntert, meinen überfatfyotifrfjen ©egnern fyarrndefigen

SÖiberjranb $u leifren, waä tri) bi$r)er reblid) getan fyabe* 2)eine

Vermutungen über biefe ?eute (Tnb nict)t unbegrünbet*

2Bie mein trefflicher ftxzunb, Jperr & 55«, fyabe auet) icl) einen

prebigrartigen Brief über mein GteS QMlb erhalten, welcher meine

@eele mit ©frupel erfüllen follte» £)er SBerfaffer, ©er), diät

&. ©djnaafe, r)at aber bie Scheibe öcrfet)It» tiefer fenntniSreicfje

unb gelehrte ^err voz\% trefflicr) über ö ollen bete ßunfiwerfe $u

fprecfyen, er fcfyetnt aber nid)t bie ®abt $u bejtfcen, eine noef) un*

»erforderte fünfUerifdje 3bee richtig $u gehalten* 20Ba$ er über

meinen $um 6ten Bilbe entworfenen *pian »erbrachte, war über

alle Befdjreibung fonfuä unb albern« Snbeflfen meine ©egner %anh

ten, tjabe id) gearbeitet* £>te Materialien ju meinem 6ten SMlbe

(Tnb öolljHnbig gefammelt 2>d) war $u biefem Swecfe eigene tn

Nürnberg unb fjabe bort über bie ©irren, ©ebräucfye, Äo|rume,

Bewaffnung ufw. ber SKeformation$$eit umfaffenbe ©tnbien ge*

marfjt. %d) t)abe über btn ©ang, bat 3tel unb bte 5rdger ber

Deformation eine Sttenge guter Bürfjer gelefen, unb e$ r)at (Ter) in

mir noer) mer)r at$ bisher bie Überzeugung befidtigt, ba$ bie 5QBar)t

meinet ©toffeS eine dußerjr glütflicfye war, baß (Ter) biefer groß»

artige ©toff and) in großartiger 9ßßeife fünfrterifcf) barjlellen taffe

unb ba^ mein 6te$ Bilb nad) fetner SSollenbnng feine fünf dtre*

ren Brüber an innerem unb dußerem 2ßerte überragen wirb. SOfein

leicfyteä 3(ugenteiben tyat jTct) in$wifd)en gan$ gehoben, bemunge*

ad)tet bin id) nid)t geneigt, mit ber $ompo|Ttion meinet 6 ren 93il*

*) ^Reformation betreffeub.
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be3 51t beginnen, voeii mich bie berliner bi$ $ur Stunde ofyne alle

offizielle Mitteilung gelaffen haben. @ine $ompofttion »on folget

(gcfyroierigf'eit fann itf) ofyne fejte Sujlimmnng von feite Grureä

burchlaudjtigften -^rin^regenten nicfjt beginnen* — J2er$(td) Danf

für bie Batterie, welche mein getreuer unb öorftcfrtiger Jrcunb §u

meinem ©cfyufee vorbereitet tyat @t6 Jeuer, menn ber ^etnb am

3chlad)tfel$e erfcfyeint. deiner fnegSerfafyrenen unb moblorgani*

fterten Artillerie roerben bie mittelalterlichen Jelbfcfylangen unb

Donnerbucftfen meiner ©egner nid)t lange ju miberjtefyen vermögen,

gür einen ^unftfer ijt ber ©ebanfe roobftuenb unb berufyigenb,

fd) lagfertige greunbe an feiner ^eite $u fyaben. Wilhelm

3of«P&ine an S?aui6acf>
@ommer

Sei) wollte, Du tyätteft geftern Abenb (spetbel fpielen t)6ren!

Grä mar munberbar! $ro$ all ber jehntaufenb Jungfrauen, bie

Dir in Nürnberg mit Sttuftf unb ©efang bie Seit vertreiben, fon*

neu (Te Dir boef) ben ©enug ntcfjt verfcfiaffr haben, mie mir it)n

geftern hatten!

Jpmtc fam eine 28einred)nung über 25 glafdjcn §t)ampagner

au$ Nürnberg! 9?un, rool)l befomm' e$ &ud)l Aber 3fyr babet @udj

mot)l in biefem ©ottertranf, um emig jung ju Bietbert!!

Deine 3ofepl)ine

& tjl bod) r>errftct), ba§ Du bei bem Äamvfe um bie «fHeför^

mation» mieber ale ©ieger hervorgegangen btjt.

Saulbad) an 3ofcpl)ine ^^
2Bir leben fyter je£t narf) getaner Arbeit in <5au$ unb Q3rau6,

unb bie 33emol)ner Nürnbergs tun un$ beinafy $u viel C^r>re an.

Die foftlichen 2Öetne umfliegen unb umfermumen unS, bie fcf)drt=

fielt Damen in raufd)enben ©emdnbern umgirren unb umfcfynd*

beln un£ rote füge Surteltdubcfcen, roeldjeS namentlich bem greunbe

Äocfert fel)r besagt unb munbet, Auf ifyn marf)t ba$ alles einen



3n 91ürn6erg — 1859 345

be$aubernben (£inbrutf, wir bagegen, Erding unb meine 90öenig*

feit, jmb bocf) fdjon $u fet)r in ben 3afyren oorgerücft, ta$ fo etwat

auf un$ (£inbrucf machen fonnte. 90Bir beibe geben an foldjen £)tn*

gen mit unenblicfyer Ütufye vorüber unb machen, ofyne flaueren

Jperjfdjlag $u empftnben, unfere falten, aber fefyr weifen pt)ttofo*

pfyifcfyen SHeflerjonen — . £)od) ofyne ©paß, wir erleben unb fyoren

fyier öiel (£rfreulid)e$ über tat (Gelingen tet 93ilbe$* Die (£nt*

fyüllung üorgetfern abenb war wirflid) pompoS, pracfytooll fogar.

3d) wünfcfyte, 3l)r fydttet baä gefefyen* greunb ^ettenfofer mit grau

waren in ber grüf) gefommen unb wohnten ber geierlidjfeit bei.

3uer(t nahmen fie ein guteS 50?ar)f ein, weldjeS ^(uffeß
1
) oon einem

gefcfyitften Äocf) bereiten ließ; bei Safel würben wir oon bem jungen

?fuffeß in 9)agentrad)t auf'3 befte bebient Um 5 Ufyr nad) auf*

gehobener Safel $og id) midj in ba£ fleine @()6rd)en ber $ird)e

äurücf, oon wo aut id) tat ganje geft mitanfefyen fonnte, ofyne

felbft gefefyen $u werben* (£ine lange Ütebe be$ $orjtanbe$ beä

©ermanifdjen SD?ufeum$, bann tat $ioatgefd)rei, tat ©efyeul, alt

ber 2Sorl)ang fiel, tat oolfe Drdjefrer mit fdjoncm ©efang, all tat

fonnte irf) ungeffort genießen» Die greunbe trieben jtd) unten in ber

bunten S0?enge umt)er unb famen nur bann unb wann mit roten,

ersten ®ejld)tern &u mir fyerauf, um mir $u er$dl)len oon ber $öe=

geijterung be$ *Publifum$. Qat geft tauexte bit gegen SD?orgen.

9>ettenfofer tyatte and) tie ©üte, tat 53tlb nodj fpdt in ber dlad)t

mit fyellem pfyoäpfyorifdjen tidjte auf baä fyerrltdjfte ju beleuchten,

wdfyrenb grauen auf bem Gtyore bie fdjonjlen Steter fangen. 3d) fya.be

nocf) nie einen ferneren Sriumpl) erlebt, al$ tvie mit biefem Vilbel!

©eftern abenb waren wir im ©arten bei Motte, spettenfofer war

fel)r ItebenSwürbig unb er^dfylte unt tie fdjonften ©efd)tdjten au$

feinem Seben unb 90öirfem — ©ejlern unb l)eute finb wir mit bem

girieren tet SöilbeS befdjdftigt, tyeute abenb ijt ber große gacMjug!!

Dein 2ßtlf)elm

2
) 93aron \>. 2luffe§, 1801 — 72, ©runter Ui @ermanifd)en 9Jlufeum$, war mit

Jtau(bad)^ unb Äreltnflä innig fcefreunbef.
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1860/62
Maulbad) in Sföuncfjem

25ectf)o(i) 2luetbad) an S?aulbacb

Berlin, 20, Sttoöember

3n Betrachtung ber fyofyen gefcfjicfjtlidjen Bebeutung Sfyrer 9>ro*

buftionen, gibt mir ba$ freunbfcfyaftlidje SOöofylwollen, ba$ ©ie mir

juwenbeten, bte angenehme 23erpflicf)tung, ©ie auf etwaö aufmerf*

fam $u machen, $u bem mief) ntdjt nur ein perfonltd)er $ultu$ be*

(timmt, fonbern gtücflicfyerweife bic Überzeugung allgemein gefcfyidjt*

lieber unb logifcfjerSttotwenbtgfeit. 9?ad) ber £)ar|Mung, bie offene

lidfje Blatter öon bem großen Bilbe ber SKeformationäepocfje geben,

ba$ ©ie, öerefjrter SSfteifter, eben jefct unter ber Jpanb fyaben, ttermiffe

id) bie große epodjebilbenbe Grrfcfyeinung ©pino$a$» ©oUten bie

öffentlichen Darlegungen ungenau unb 3fyr umfaffenber Q3ltcf auef)

biefe erhabene ©eftalt bereite an entfprecfjenber ©teile gefefct fyaben,

fo ijt mein Brief überflufftg, unb ©ie fefyen barin weiter nidjtä,

aU bau Beftreben, ber allgemein gefrfjidjtlicfyen Ghrfenntniä unb

bem befonberen Sntereffe furSljrefttnjtlerifcfjen^robuftionenSofge

$u leiften.

90Bäre Sfynen inbeä in ber ^tat bie ©eftalt ©pino$a$ entgangen,

fo brauche id) Sfynen nur ben tarnen in$ ©ebäd)tni$ in rufen, um

©ie $u öeranlaffen, ben ©cfyopfer ber neuzeitlichen spfyilofopfyte, ben

©rf)leiermacf)er ben ©cHtlicfjen nennt, jefct, ba e$ noef) Seit ijt, in

bie gebüfyrenbe spojttion yn bringen» — Qrä bebarf gewiß feiner

weiter motimerenben 2lu$einanberfe£ung. —
<£$ freut mid) fefyr, ba^ id) nun, ba id) mid) in Berlin angejtebelt

t)abe, balb unb anbauernber ber perfonltcfyen Begegnung mitSfynen

mid} erfreuen barf!

Z>b nun biefer mein Brief überflufftg war ober nicfyt, id) fyoffe

boef) balb eine Antwort üon Sfynen $u erhalten. — #aben ©ie bie
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©ute, unfern greunb spfeuffer, fowie Sfyre gamilie Bcflenö öon

mir $u grüßen*

S0?tt freunbfdjaftlidjer JJodjadjtung

3Dr aufrichtig ergebener ^^^^
ftriebricf} Hebbel an ßaulbacl)

SOBtert, 3. SD?drj 1861

£od)tterel)rter ^err! 9Ößunbern @ie ftd) nidjt $u feljr, baß td)

Sfynen Riebet unter $reu$banb ein fleineä tyaUt fdjitfe, unb ba$

bit$ tyaht nid)t£ entert, aU brei Hummern ber SOßtener Seitung

mit jmei 2(uffd£en son mir» (Jrblicfen ©ie fjierin fcielmefyr einen

SSeweiä unferer ofterreidjifcfyen $3efd)eibenl)eit, öon ber id), wenn

id) aud) fein gemütlicher ©ofyn ber Sßerge, fonbern nur ein meer*

umfdjlungener ©d)le$wig*#oljteiner bin, bod) nad) unb nad) etwas

angenommen tyabt.

£)iefe Idßt un$ ndmlid) glauben, baß unfre ©egner tton alter

SÖBelt gelefen werben, wir aber nur öon ben Wenigen, t>k wir fnie*

fdflig unb mit aufgehobenen Rauben barum erfudjen. 3d) bin nun

unmittelbar t>om £)lpmp herunter, unb $war, wir e$ fdjeint, son

bem oberften ber ©otter, weger einiger fd)üd)terner Söemerfungen,

$ured)tgewiefen worben, tit id) ttor Sauren in einer nad) menfd)*

liefen Gegriffen l)6d)ft anftdnbigen SKejenjton gewagt tyaU. Leiber

fpürte id) aber 6i^ je£t nur ben £>onnerfeil auf bem @d)dbel, nid)t

ba$ Qnnjtromen ber göttlichen %3eitycit in$ ©eljirn, ja mein eigner

bummer $erftanb i(l impertinent genug, $u behaupten, baß er trofc

be$ ©ewitterS am Seben geblieben fei* SD?6ge er jTd) öor Sfynen

legitimieren! 3d) jweifle nidjt baran, baß id) gan$ öorjüglid) Sfynen

bie SBerleifjung be$ Sttarjmtlianäorbenä burd) bie £anb ©r. SD?ajefldt

$u öerbanfen fyabe. £)arum mochte id) am ungernjten in ifyren 2lugen

alä ein Snbimbuum erfd)einen, baä flatt be$ ÄopfeS ein auägelau*

feneä @t $wifd)en ben ©djultern trägt

3d) reife morgen auf (Jinlabung be$ ©roßljerjogä nad) SOßeimar

$ur ©efamtauffüfyrung meiner Ü?ibelungen*$rilogie; ta werbe id)
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rriecer ötel reit Sbnert boren, ebgleicb 5$n :..;::r.:e -^crebrerin,

bie gürfrtn ^Bitrgenftetn, neeb mebt triebet ba tfL — ^:- feinere

n: mir reunberbar über cebt ttrantentage binrre ::•:::. -'er. ; eine

T^T.e i'cbenfte mir ::r. $u bem S^etf unb nebrere mebr au*, als

Fer Tcfrcr.

3» r;:::-;r ücrerrur: C; :~ tttU erecrer::

*—

£

Sbuari) ???6rife an SfrmUxMf)

Stuttgart, 29, ^tcrember

jjecbrerebrier ,ce::' 9tif r;c:.tcrr. ßrjiaaaai emrnng iß geftem

btf £nfünbigung ber auserorbentlicben Übre 1
), meiere mir bureb

btc JJutb £cbres Stöatgi ra jjeftrigert 5age $uerfannt merben fein

feil unb wie febr bin tcb Jbnen für ben Sl'usbmcf 3brer freunb*

lieben ^eilnabme unb tie grefe @ure rentiertet, bie mieb auf bem

fcbnellften QBege ren tiefem £mgsä in jtenntnis feeen »eilte!

2? WHtt ftfcrotö T Ubr 30 iKm.; icb faf eben mit ben Peinigen

bei unferm ^ee unb i£urterbrer unb lae, rrabrenb r:e anberen

rtauberten, :n einem frifdj erbal'tenen £ucbe ben Anfang einer

p|
••.;:': rr/ien 2Cbbanblurta. „Über Sarrfcfceinl'idhfeit'', als mir

bas tliiH irr'cbeinlicbfie, ja rtUMÖ, rrcran icb nie einen ©ebanfen

-:, :ne Seiner gebracht mürbe«

3« en'ren 2Cugenbl'icf befriste mieb bt< Sttdjp t e
r
g e fr a l r , bac

- ': -::e WlorÜt tt. '.:.:: '- .. : :?rt, röcil fr mit einem Od



SReltgtöfe* ©pmbot — 1862 349

id) mafyrfyaftig in ber 9?amen$unterfd)rift be£ Se(egramm3 bie

etgenfydnbtgen Söge S(anlbad)$ ju fetjen unb fomit burd) ben gtuef*

tidjflen 2(nla# $n bem Q3efT^e eines ^weiten 2ditograpf)$ gefommen

$u fein glaubte!

3cf) jlefye nun alfo eben in froher (£rmartung beä feftenen Grfyren*

jetdjenä, ba$ mir vt>cit mefyr ein nnfd)d$bare$ Seugniä ber gttd*

bigen ©ejlnnnng be$ erhabenen ©eberS, als meinet tt>irfltd)en

SBerbienjW fein fofl.

©enefymigen ©ie ben Hnöbxnd ber f)o()en, fo fange fdjon im

jltden gehegten $eref)rung, welche id) Sfynen bei Sfyrer 2Cnroefen*

fyett in nnferer @tabt perfontid) (eiber nidjt bezeugen fonnte, nnb

mit ber id) für immer öerfyarre Qrner «Oodjmofyfgeboren banfbar

gef)orfamfter ^ <gb . ^orifc

356Uinger an 5?au(bad>

(SMigiofeä ©»mbol für £)eutfcf)Ianb)

£)a$ ^)affenb(le mdren bie SKeid)£inftgnien, aU (Snmbole be$

$aifertum$, tt>efd)e$ ganj als religiofe 2Bürbe gebaut ronrbe,

bafyer and) bie SnjTgnien alt Jpeüigtnm nnb Äleinob be$ fyeüigen

SKeicfyeS in ber Urfnnbe t>on Maxi bem IV. 1350 bejeidjnet mürben,

alfo ttor$ng$meife ber 9ieid)$apfel mit bem Mxen^e nnb bie Mxone

MaxU be$ ©roßett.

3m SSÄtttelafter fagte man: £>ie brei JJauptnationen: bie 3>ta*

liener, ^ransofen, £>eutfd)en fyaben ftd) in bie brei Jpanptinjtitn*

tionen ber rfjrifUidjen SOöeft geteilt X)te Italiener \)aben bat

9>apjUum, bie £)eutfd)en ba$ Äaifertnm, bie granjofen bau

©tnbium, b, () bie ^)arifer Unh)er|Ttdt, meiere lange 3eit bie

einzige rechte nnb »otte Uniüerfttdt mar, nnb anf meiere bie gran*

$ofen, alt anf tfyren \)6d)\len 23or$ng, ftofy marem

2Öenn (Bie eine 2tbbÜbnng ber SReidjäfleinobten nmnfdjen, fann

id) fogteid) eine fd)itfem

Über bie anberen fünfte in ben ndrfjften Sagen» -.«„.
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1863
Äaulbacr) malt an feinem ferfjjten QMlbe: «3eitalter ber SKefor*

matten»»

^>ettenfofer an 5?au(bad)

2fluncf)en, ttn 28» Suni

Seuerjter greunb! Sic f)er$licr)e Seilnafyme, womit <&k mief)

»on jefyer anf allen meinen 2Begen erfrent fyaben, verpflichtet mirf),

@ie von einigen Qrntbectungen in Kenntnis $u fe£en, bie id) jungjt

über bie Äonfennerung Don Dlgemdlben gemacht ^abe* £)ie 35er*

anlajTnng ba$u war, ba$ id) in eine ÄommifjTon gefegt würbe,

tit barüber 2lufftf)luß geben follte, weäfyalb jld) manche ©emdlbe

in ©cfjleißfyeim nnb and) in ber ^inafotfjef fo fcl)lecl)t fonferoieren.

2>cr) ^abe nnn bie Urfacfye be3 SSerberbenö in gewöhnlichen atmo*

fpr)drifd)crt (£tnflttJTen gefunben, bie funftig fern gehalten werben

fonnen. £>iefe (5inflüffe wirfen allmatylid) nnb mit ber 3^*; ka icr)

jie aber nnn fenne, fo hin icr) imjtanbe, bie <5tnfluflfe eines Satyr*

fjunbertä in ben Seitranm von wenigen Sagen jnfammen $u brdn*

gen nnb ein neues Q3ttb fd)netl alt, gran nnb fdjimmlig $u machen.

— £)ie Qrrfenntnte beä $erberben$ fyat mid) and) wieber anf bie

richtige (£rfenntni$ ber Teilung ber ©dfjdben geleitet, nnb id) Ijabe

Silber au$ ($cr)leißf)etm, welche von allen fKejtauratoren aufge*

geben waren, wieber wunberfcfyon gemacht, ofyne von alten SMl*

bern tttüa$ wegjunefymen. Bit werben weiteres in einigen Sagen

t)on Karriere in ber „allgemeinen 3titnn$" verneintem Sei) fyalte

mein ^erfafyren vorläufig noef) geheim — id) bdcr)te, id) follte für

jebeä meiner fünf Äinber 10000 ©nlben tamit gewinnen fonnen.

30öenn id) feine Äinber \)attt, würbe id) bie <5ad)e am liebfren ber

S03elt fcfjenfen — fo brachte id) fie am fcfjnellften lo$ nnb fydtte

mid) nm nichts jn fummern, SD?it inniger Serefyrmtg unb Jpocr)*

acfjtung,

Sfyr banfbar ergebener £>r. SR. ^ettenfofer
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5?aulbacb an 3ofepl)ine

£>ien$tag, ober ift et fyeute fdjon SDftttwod)?

Jur fyeute mußt 3fyr mit wenigen Seilen ttorlieb nehmen, id)

bin fyeqlid) mübe twm Schaffen ber ganzen SßBodje — weniger »on

ber Arbeit feibfl, als wie Sag für Sag auf ber Leiter fielen unb

ba oben balancieren* 3d) würbe et forperltcf) and) nicfyt wofyt aus-

halten fonnen, wenn nid)t bte außerorbentfidje greube, bie Suft

unb bat (Mingen ber d)araftertjtifd)en ©efraften mid) aufrecht

fyielte. 2iUe ftxennbe ter Äunjt |Tnb ttoll bet Sobeä, fogar ber fefyr

fatfyolifcfye 2(riftofrat SKaqnnSfi, ber gewofynlid) fein guteä Jpaar

an all bem läßt, wa$ bürgerliche fyeroorgerufen unb gefcfyaffen

fyaben — felbjt ber ijt ttoll 33egeijterung. 2(ber t)or einigen Sagen,

alö icf) bei ifym fpeifle, l)ab' id) tl)it fefyr erjürnt, fo fefyr, ba$ et

einen fojHid)en feinen Ä&fe auf ben SÖoben warf, unb banxit ben

fdbonen ^eppid) befdjmufcte — unb woburdb? — : ein ffeineS ©e*

bicfytcfyen war fd)ulb baran, td) fanb et in einer flehten <5tabt*

Leitung, et t>et^t : 2tn ©eorgioä I., Äonig öon ©rtedjentanb!

„3dj bringe nid)t ©efdjicf, nod) bringe id) 23erjtanb,

„(Und) $u regieren mit" — bau fyajt bu frei befannt;

@o öiel SÖefdjeibenfyeit fitrwafyr, bie lob id) mix,

£)od) warum fpradjjt bu ,,3d)" unb nid)t wie Ablief) „90ßir"?

@$ ijt mit allertiebfter @ra$ie unb Jeinfyeit abgefaßt unb fo außer*

orbenttidj wafyr* —
Hebe Sofepfyine, 2)u fdjretbft twn bem „fcfcmerjttcfyen SBerlujte,

wenn Sttaria 1
) baä Spant verläßt" — baö ftnbe td) gar nidjt; ba$

ijt gar fein SBerfujt, im ©egenteit, et ijt ein ©ewinn, benn burdj

SDJarfa fyaben wir einen guten, redjtfcfyaffenen unb gefcfyeiten ©ofyn

mefyr inä elterliche Spant befommem 3e großer unfere ftamilie

wirb, je bejfer unb fdjoner tft et* —
£>ie 3(benbe bin id) abwed)fetnb bei <5d)üller, SKaqtmäfi, and)

bei sparte, fogar bei bem SSerfaffer bet 53arfußele, llnexbad).

l
) ^DTarta, bte jweite $ocf)f er £au(M)6, heiratete ben SKiniflerialvat 20. \>. %olt.
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(£r tfl ein gefreiter Heiner Sube, ber mtd) anf t>a$ fojHidjjle untere

fy&ft, soll 90öifc unb Jpumor; aber mit einer nie $u fättigenben diteU

feit ift er befyaftet, wie alle, biejum Stamme ©em geboren»

2>ein SOBilfjefoi

Äaulbad) an Sofepfyine

JJier (tefyt e$ greu(icf) au£* 5Öenn ber preußifdje <5taat ntcfyt

nädjftenä in ©ererben gefyt, bann mitt tcfjS Toben, ®an$ geheim

gtrfultcrt fyier bau ®erud)t einer ^ataftoerfcfyroorung, roelcfye ben

Äonig unb ben Kronprinzen befeitigen nnb ben ^rin^en Karl ober

beffen ©ofyn auf ben Sbron fefcen will. £)ie beiben (enteren finb

fluger, rofyer, energifetyer, bem 2(bfohitt$mu$ unbebingt $ugetan,

unb bic fteubaUn bauen bttyatb auf (Te ifyr beften Hoffnungen.
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2)enn fte füllten be$ $ronprin$en D?ad)gte6tgfeit, bie (Jinwir-

fung fetner mefyr bürgerlich erlogenen grau — unb roaä fonnte

bem Äonftitutionaliämuä barauS alleä erwadjfenü 3a, ba$ tft

fyier ein üerrtttfter 3u|fanb! 9Ößdt)renb ba$ Jpauö brennt, prügeln

ftrf) bie 93ewol)ner über einer ©Hege nnb $u ebener Grrbe; k>or ber

Jpauätür märten inbefifen bie IMebe uab warten auf eine gute

©elegenfyeit. 2(uf ber einen <&eitz ber franjojTfdje 5UC^^/ &en nac*)

bem Ütyeinlanbe fe!)r gelüftet (ein recfyteä 2lppetitfd)ni£el!) unb

brüben ber rufftfrfje 33är, ber ^Preußifcfj^olen mit feinen ^rafcen

gar $u gern umfdjlingen mochte* ((£tn neueä 33ilb $um SKeinefe.)

^)ettenfofer t)at an mirf) gefcfyrieben, unb irf) bin ebenfo ernannt

roie erfreut über feine merfroürbtge @rftnbung — er ijt borf) ein

rounberbareä ©ente; nacfj alten Stiftungen l)tn erleuchtet, nüfct

er ber SßBclt! 9?ur wünfcfye td) öon Jj?er$en, baß er aucf) etwaö

£)rbentltd)e$ bat)on fyat — nicfjt bloß frf>6ttc SOBorte jum 2>anf\

£)etn SÖilfyelm

23

•



354 ülidwb SSagner — 1864

1864
Maulbad) arbeitet an ber «fKeformation» wetten 3n SEündien:

Üttdjarb SOBagner, SÖülow.

3ofcp^tne an $au(bad>

Die üttundjner jtnb in einer entfcfclidjen Aufregung, namentlich

bte mujtralifdje 2Belt, ©djaffyäutel an ber ^pifce. SKidjarb ÜBagner

ift ber Liebling beä jungen Äönigö, ber fdjon al$ t>tcrjer>njdr)rtger

Änabe für 2ofyengrin unb Sannfyäufer |td) begeiferte* 9?un war

feine erfre J&anblung, t>a$ er 5EÖagner nacr) 2ttuncr)en einlaben lieg,

Jjofrat tyf. mußte ben Sufunftämujtfer am SSafynfyofe empfangen

nnb ifyn in ben Söarjrifdjen Spof bringen. (Jinen Safyreägefyalt »on

1800 ©ulben fefcte er ifym au$ feiner ^riöatfaffa au$, eine fßiUa

am ©tarnbergerfee würbe ttym $ur Verfügung gefMt. 2Cuf Q3cfcr>f

beS $6nig$ fpiett t>U Sttilitärmuftf nur 5Öagnerfd)e SDWobiem

Deine Sofepfyine

Äaulbadj) an 9fofepljine

Söerlin, ben 6. SSflai

3dj bin wieber in meinem alten gräflichen spferbefrall 1
) ein*

gebogen. Der gräfliche Äutfdjer fyieß mid) im tarnen feinet J£>errn

(in 2(nbetrad)t ber (leben Safer, bk er monatlich öon mir befommt)

auf bat juöorfommenbjte millfommen. 3d) fleibete mid) rafd) etwaü

um, um bann in$ 2D?ufeum ju eilen, aber am 53ranbenburger Sor

angekommen, fal) id) alles ooll Sttenfdjen, tk auf bit eroberten

bänifdjen Kanonen, bie tytutt gebracht würben, mit freubejtraljlen*

ben ©ejtdjtern warteten. 3d) »erfudjte mid) bit jum SDhifeum

t)inaufjubrdngen, e$ war aber unmoglid). Daä ®ebränge war

furchtbar; id) tarn bit jur ©tatue be$ 2llten gri$, bort faßte id}

<Pofro unb ließ ben ganzen 3«g a« nur oorubergeben. Swertf fant

ber Äonig fyod) $u SKoß, umfdjwärmt »on einem fefyr safylretdjen,

l
) j?atilbad)ä 3immcr lag tivtU über fcem ^)fcvbcfTaU.
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gldn^enben ©eneraljtab. Dann (leben 2D?u(Tfd)6re, bxe ben grteb*

berger 9D?arfd) wunberöoll bliefen. Dann erfdjienen enblid) bie

tapferjten ©olbaten, bte (Td) am meinen bei bem ©türm auf bte

Duppeler^djanjen ausgezeichnet hatten. 3d) fonnte mid) ber ordnen

nidjt erwehren, wie td) btefe ?ente faf), junge, frifdje prddjtige

?eute, meiftenä SKfyeinldnber unb ÜÖeftfalen — ! e$ tjt bod) etwaä

Jjerrlidjeä um bte Sapferfett, e$ tfr beraufdjenb! Die ?eute waren

üon Äopf 6tö ju guß mit Blumen unb ©irlanben bebecft. Qriner

war barunter, ein junger, fefyr fdjoner SD?ann oon 20 bi$ 25 3afyren.

(Sein blutjenbeä ©ejtdjt war wie eine SKofe fo fd)6n, unb babei

ein fo freubiger, glücffeliger 2(u$brucf! — 3d> werbe ben 3ungen

nie sergeffen!

3>d) tyabe fyeute fleißig gearbeitet an ben Äopfen, bie icf> t>orige$

3at)r angefangen; e$ madjt mir große greube* —
®e|tern fpeifte id) bei meinem grdflidjen ÜÖirt in ©efellfdjaft

öon 9D?ini(rern, einem tyalben Dufcenb t>on ©efyetmrdten unb 93a*

ronem 25a fyorte man wieber bie edfte preufifdje fd)war$*weife

©eftnnung auf ba$ fdjrofffte unb grelljte auäfpredjen. Einige Don

biefen Ferren rütjmten (Td) (aud) mein SOBirt!), t>a$ fte ben @ib auf

bie Äonftitution 2lnno 48 verweigert unb lieber 2Cmt unb Stellung,

bie (te befleibet, niebergelegt tydtten, al$ fold) einer 2luägeburt ber

.JpoUe unb be$ $olfe$ ftd) ju fugen. 9)?ein grdflidjer 2Birt laä ben

SÖrief oor, ben er bamalä öom Äonig erhalten. Den Snfyalt will

id) (£ud) lieber münblid) mitteilen. 3n ber weiteren Unterhaltung

bekommen aud) bie ©übbeutfdjen unb Napoleon it)ren Sreff! „Der

arme Napoleon! Der l)at abgekauft, ber fann nidjtä mefyr! er ifl

eben ein *Paroenü; er bemüht (td) vergebens, von (td) reben $u

machen; unfer SMSmarcf i(l eine anbere Äapajitdt nfw." 2fbbio!

Der #err ©raf i(t ober fommt nad) Stttindjen. — Grä ijt wirf*

lid) feine SKebenäart, wenn idf fage, id) muß fdjließen, benn meine

geber ift $u fd)led)t; e$ ift eine verfluchte ©ta!) Ifeber! id) bleibe

im Rapier bamit fydngen! Dein $Öilf)elm

23*
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1865
Mauihaü) beenbet bat fecfyfte QMlb. 3n 9ttüncf)en ijt bte Spauyu

probe ju „Sriftan unb Sfolbe".

3ofepf)ine an 5?aulba^>

©eftern, Donnerstag, war im ^oftt)eater bte erfte 9)robe $ur

2Öagnerfd)en £>per „^rtftatt unb Sfolbe", bte fünftigen Montag

jur 2(uffür)rung fommen wirb. Diefe *Probe fantt fdjott alä öoll*

fommene 2(uffür)rung gelten, nur mit bem Unterfd)ieb, baß bteä

spublifum üon SOßagner unb Q3ülow eingelaben tft — nur „bte

2lu$erw&r)lten unb bte ftvennW, nue ÜÖagner in feiner Dtebe,

bte er öor bem beginn an un$ gehalten, gefagt tyat. T>ie Ütebe

war öor$üglicfj; befdjeiben, fcf)ltcl)t unb r)er$ltcf). Sei) wollte, man

fonnte bat auef) öon fetner £>per fagen. X)te ^arfettfi^e waren

alle btrf)t befe£t, unb icf> far; lauter greunbe unb 33efannte. $tan

öon 33üfow fyatte mir $wei harten gegeben unb, ba S0?arta nicfjt

wofyt war, lub id) greunb £)ie% ein. Sieben nnt fafen 3tiet)l$,

Siebolb, 2Öüllner, ^feuffer ufw. Q3ülow al$ Dirigent ftretfte feinen

$opf gewaltig in bie JJofye unb wollte naef) 2Öagner and) noef)

eine 9tebe galten. Selber blieb er frfjon beim erfreu ©a£ grünblicf)

fteefen. @r fam in feiner Verwirrung über bie gewöhnlichen strafen

Don Danf unb Aufopferung nicfyt t)inau$. Grnblicf) fanb er ben

©ci)luß unb et begann bie Duöertüre, bie mit wirflicfyer Stteifter*

fcf)aft ausgeführt würbe unb unfere fyerfommlicljen begriffe öon

$ttujtf rtid>t ü beschreitet X)en Snfyalt ber Oper fennft £w ja.

X)ie Steigerung ber wütenbften ?eibenfdfjaft füllt ben ganzen ^weiten

2dr, ber ant einem Duett beftefyt, welches breiüiertel ©tunben

bauert, ot)ne SMobie; bie fyodbft barbarifcfyen, icf) mochte fagen,

bte Seibenfdjaften eines üorjtntflutlidjen ©efcfyledjteS auSbrücfenb.

gür uufre fd)wad)en Heroen unb Obren ungenießbar. Der ®e*

fang befielt nur in fyeulenben, fdjritlen Sonen; (Te brüllen, wüten,

toben unb werben ba%n öon bem Drcfjejter mit ben funtfüolljlen
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£)tflfonan$en begleitet: Raufen, trompeten, 3intbeln unb nod) anbete

neu erfunbene 3njtrumente tfeigern ftd) $u wahrer fHaferci* £)aä

£>rd)ejkr fyat biefe fcfywierige, müt)fame Arbeit meifterfyaft burd)*

geführt; in feiner anberen ^tabt wdre bieS moglid) gewefen. Aber

oor allem gebütyrt (Bdjnorr unb feiner grau bau fyodjfte 2ob. 2e£tere

übertraf alleä btöfyer £>agewefene, fowotyl als (Bdngerin, wie al£

©djaufpielerin. An ©ejralt unb Auöfefyen ijt jte eine Ärimfyilbe;

ebenfo fyerrlid) wirft ©djnorr. Sflur biefen beiben großen Äünft*

lern wirb SBagner ben Erfolg $u banfen fyaben; fte bejlfcen fowofyl

bte forderlichen, wie bie geizigen Ärdfte, um biefer Üttefenarbeit

nid)t $u erliegen. — SSlit biefen brei Aufführungen wirb wofyl

„Srtftan unb Sfolbe" jTd) in$ Privatleben surucfjie^en müflfctt.
—

Sftan ijl beforgt, baß Söülow bn ber erjten Aufführung (wegen

ber @d)weine^unbgefd)id)te) fdjledjt empfangen wirb; benn bte

Erbitterung gegen ii)u t(t fet>r groß. X)er junge $6nig foll in ber

großen *Probe »or SÖegeifrerung bi$ ju ordnen gerührt gewefen

fein. Au$ allen teilen Deutfdjlanbä jtnb greunbe 3Öagner$ r>ter^

tyergefommen. £ie gute SBülow jrrafylt vor Grnt$ücfen.

X)eine Sofeptyine

3ofepf)ine an Äaulbac^

2)ie 3»f«nft^mu|tfer Ijaben wieber eine entfefclidje ©efd)id)te

angerichtet. Söülow, ber auf bem beftett 2Öege war, jtd) bie Ad)*

tung unb *8ewunberung ber Sföündjener ju erringen burd) feine

geniale Leitung ber groben, oerbirbt ftd) nod) feine gange fd)6ne,

angenehme Stellung tyier. $or einigen Sagen, wdtjrenb einer <Probe,

in ber er fet>r aufgeregt war, ließ er |td) beiirgenbeiner fleinen 35er*

anlaffung Einreißen, baß$?und)ener$f)eaterpublifum—
,,(5djweine*

ljunbe" ju nennen! £)iefe ungefdjicfte Äußerung ging wie nin Sauf*

feuer burd) bie <5tat>t unb fam aud) bem jungen Mmq $u £>l)ren,

ber SSülow fdjriftlid) sured)twie$. ©efiern abenb follte ü)m eine

Ä"a$enmu(tf gebracht werben; bod) würbe eö nod) glikflicfterweife

oou ber ?)olisei ver^inbert, grau üon ©iebolb fagte mir, in Berlin
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fei „<5d)Wetnel)unb" fein Schimpfnamen, wir tydtten einen falfcfyen

begriff batton, eä fei beinah al$ ein ?ie6eäname, eine Sftecferei

aufjnfaffen! — Die gute 93ülow fpradj nidjt mit mir barü6er;

and) id) fyütete micfy wol)l, etwas batton $u erwdfynen; a6er alle

3eitungen ftnb öoll t)on ber ©efrfjidjte nnb forbern ifyn auf, jtd)

$u erf(dren*

?if$t in Ütom fyat alfo wirflicfy fdjon einige SÖeifyen 6efommen,

trdgt Sonfur nnb wirb 2(666 ?ifjt genannt; er foll mit ber 5Belt

a6gefd)lojfen l)a6en. X)ie gnte 35ülow ift barü6er fefyr 6etrü6t, ob*

wotjl fte fange baranf ttor6ereitet war* Deine 3ofepf)ine

3ofepf)ine an 5?au(bacl) ~
,

Srettag

SQBir le6en fyier in großen Aufregungen; bie ©erücfjte wacfjfen

auä ber (£rbe unb fein Sag »ergebt, an bem nicfjt wieber Hti>a$

Sfteueä, UnerfyorteS jTd) ereignet 5Öagner fpielt bie SKolle ber Sola

nnb, wenn \>ie Qrr6itterung nnb ber £aß gegen ir^it unb 53ülow

fo fort gef)t, fo ijr ifyreä SöleibenS nid)t mefyr lange. Auä allen

Reifen Deutfcfylanbä jtromten bie Waffen fyierfyer, um ber erjten

Aufführung beijuwofynen, unter anberen ©peibel unb Äapellmeifler

£erbecf au$ 9ßßien* Alä ber Abenb fam, waren große *piafate an*

gefcfylagen, auf benen $u lefen war, ba$ bie Aufführung wegen

Grrfranfung grau ©cfynorrS unterbleibe. Der ©djrecf war unge*

fyeuer, benn fein Sttenfd) glaubte baran. Sttan backte, bie 9>oli$ei

fyahe bted alleä fo tteranjtaltet, weit jüe fürchtete, e$ fonne einen

Sfanbal geben* Die ©tubenten wollten 93ülow mit Äpfeln, faulen

Orient 6ewerfen unb tt>n mit Äinberratfdjen empfangen, fo6alb er ben

Dirigenten|hil)l befteige* C^irt anbereS ©erücfyt fagt wieber, SOßagner

fteefe wegen einer *}>arifer ©cfyulb im ©cljulbturm. Qa$ innigjte

Sfttitleib t)aben wir mit ber guten grau t>on 93ülow, bie wirflid)

ju bewunbern ifr, mit welcher SKufye unb Siebenäwürbigfeit jte ba$

atleä über ftcf> ergeben Idßt. Deine 3ofept)ine
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5?6nig Jubroicj IL Don kapern an Äaulbad)

21. gebruar 1866, abenbä

Sttein lieber #err Dtreftor! 9?od) ganj erfüllt üon bem unauä*

lofdjlidjen Qfinbrucf, ben mir Sfyre wunberoollen $unflfd)6pfungen

tyinterlaffen fyaben, brdngt eä mid), ISfynen nod) fyeute au$$ufpred)en,

wie mid) alleä begeistert unb ent^urft fyar, wa^ irf) in 2>l)rem Steuer

gefefyen. Der 2lnblitf biefer fyerrlidjen «©djladjt üon ©alamid»

fyat mir wie mit einem 3auberfd)lage alled Erhabene nnb ^eflfelnbe,

waö id) je über bie griedjifdje ©efdjtdjte nnb 2D?»tl)0$ gebort, ind

©ebddjtniä $urücfgerufen nnb für bie ©roße beö Jperoentumä mid)

entflammt. —
X)er 2(nbltrf ber pradjtüollen Äartonö 1

) tyat mir eine fold) tiefe

nnb innige ftxeube gemacht, n>ie id) (Te faum nod) in meinem ?eben

empfanb. Da ftanb er öor mir, ber tatfrdftige, mutüofle Seil, rote

er jtd) ber fJeflTern ber Sprannen entwtnbet, ba burdjlebte ic^ aufä

nene baä erfdjütternbe ©efdjitf be$ fpamfdjen $onigäfoljneS, glaubte

bie t)er$$erreißettben SOßorte $u öernefymen, bie er an ben befpo*

tifdjen, falten SSater richtet, alä er ifym bie Urfadje be$ $obe£

fetneä einzigen, geliebten greunbeä fünbet. — £) tt>eld)e göttlichen

Silber!! — $Öie frene id) mid) anf tu ©jenen, welche ©ie and

SK. $Bagnerä „fKing beö Nibelungen" $u befyanbeln gebenfen. JJerr*

lid) märe e£, wenn ©ie fpdter, nad) SBollenbung ber ©djillergalerie,

einige Silber ben ©Ijafefpeartfdjen 2Öerfen $u entnehmen gebdd)ten,

etwa je einen Äarton and ben üerfdjiebenen Epodjen bed Qrntwicf*

tnngdganged bed ©eifted bed unfterblidjen Griten. — Dornen

©te, mein lieber #err Dtreftor, nodjmalä bie Sßerftdjerung ent*

gegen, baß bie Erinnerung an ben heutigen Sag mir immer eine

befonberä teure fein wirb. SD?it oielen frennblid)en ©rußen bleibe

id) jletd 3r>r fefyr geneigter Äonig ?ubwig

x
) «üBilfjelm $ett» unb «Don @arloä»
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3>ofepf)uie an Raulbad)

Siidjarb 9ßBagner befurf)tc und audj; td) glaube, Sftündjen tft

fein Ort für ifyn. ©eine sperfonlidjfett ifi ntdjt angenehm, td) war

aber freunblid) gegen ifyn, t)a er burd) £if$t und empfohlen ijt.

©oll icr) ifyn einmal einlaben unb wen nod) mefyr? £)r. Nürnberger

laßt £)td) grüßen. £)eine Sofeptyine

Äaulbadf) an 3ofepl)ine

$ioat fyodjü 3d) bin fertig!!! 3d) fyabe foeben ben legten ©trid)

gemacht!! — (£$ madjt mid) einesteils frof), unb bod) bin id) trau*

rig gefttmmt, wie immer, wenn man eine Arbeit »ollenbet §at.

din gutes ©tucf £eben liegt hinter mir; t>a empftnbet man einigen

Nafcenjammer, t>a$ t>k &ad)t nid)t befifer geworben ift — ; tyat

man bod) ungeheure SHojtnen im Nopf, wenn man eine Arbeit be*

ginnt. — 2(ber — nadjfyer fommt immer ein — 2lber! Übrigens

will id) nid)t unbanfbar gegen mein ©lud fein.

©amStag 1 Ufyr SD?ittag gefye id) oon l)ier ab bi$ Mulmbad)

ober Bamberg, öon ba nad) 2(uffeß, wo id) einige $age bleibe,

unb bann werbe id) fdjnell bti G*ud) fein*

?ebt alle red)t woljl! SGBilljelm Naulbad)

$eröinant> Nürnberger an 3>ofepl)ine t>on Nau(bad)

1870

. 2Beld) traurige Stolle fpielt baS SfBort ben bilbenben fünften

gegenüber. 2Öie mel $ftüt gebort ba$u, um twn formen unb ©e*

galten $u fpredjen! 3eber Nenner beS SOBorteS voti$, ba$ fyier

bie fd)Wad)e <5eiU beS 3BorteS liegt. 2)a3 Sßßort tfi twrtrefflid) ge*

eignet, um ©ebanfen au^nbrucfen, aber fyodjft unjulänglid), t*a$

<5innlid)?@d)6ne $u tteranfdjaulidjen. — £>a$ ÜBafier wirb burd)

ben $ßellenfd)lag, unb bie menfdjltdje ©efellfdjaft burd) ©precfyen in

gluß gehalten. 3d) bin otel ju wenig Stteifter beS SBorteS, um

baS 5Döort als ©elbjtjwecf, b. f). als gewanbte unb gldn$enbe
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^)l)rafc befyanbeln ju fonnen. 3d) banfe ©Ott, wenn id) nur 2Borte

ftnbe für meine ©ebanfen; aber 9Q3orte 31t ftnben ofyne ©ebanfen,

nämlid) trafen, in biefer gefdjäfcten unb effeftoollen $un(t über*

flugein mid) taufenb glitcflidjere gebern. 3d) brauche ben ©ebanfen

fd)led)terbing$ alä Crrjeuger be$ 2Borte£; ba$ ÜBort (teilt (td) bei

mir gar nidjt ein ofyne ©ebanfen, leiber aber {teilen (Td) oft @e*

banfen ein ot)ne 90öorte. 3n einem gewiffen (Sinne tjt biefe 9?atur*

anläge unbeholfen unb fdjwerfällig; ein echter Sauberer beö 5ÖBortcd

muß 3wet fagen fonnen, ofyne ba$ (£in$ unb (£in$ barin enthalten

ifr; t>a$ beweijr feine $unfr, ba$ (teilt ifyn auf bte £6l)e abfoluter

(Souveränität. 3d) armer, unglücflidjer SEftann muß hti ben unbe*

beutenbften 9Ößorten, t>ie id) lalle, immer erjr einen ©ebanfen Ijaben,

ber (Te fortfdjiebt unb ber tfyncn auf bie Q3eine fyilft. 90ßir leben

in einer 3^tt, wo. man bit$ allen (£rnfte$ al$ einen Mangel emp*

jtnben fann. —

Slnberfen an Sfafcpfyw

Äopentyagen, 26. 2lpril 1874

Siebe, teure grau Äaulbad)! 3n Syrern erjten tiefen <Sd)tner$

über ben $ob be$ gefegneten Qrfyemannä wollte id) nid)t fdjreiben.

©ott milbert felb(t t>ie fdjwerfte Prüfung, $u ifym fyoffe id)f baß

3f)r ©djmerj jefct milber ijr, bafyer fdjretbe id) erft jefct. (5$ fam

fo unerwartet, i>a$ ber fyerrlidje treue gremtb, ber große Stteifter,

geworben fei; bte dlad)tid)t würbe mit tiefer, wehmütiger Seil*

nafyme empfangen. 3d) l)atre fo ftdjer gehofft, nod) einmal feine

Jpanb $u brücfen, t>ie eble, liebe grau ßaulbad), bie Ätnber unb

$erwanbte wieber$ufetjen. ©ie waren fo freunblid), mir eine Heimat

in 3fyrem Jpaufe anzubieten, wenn id) näd)jte$ SD?al nad) Sflündjen

fomme. üd)\ alleä irbtfdjeä ©djoneä, @ute$ unb ©litcflidjeö »er*

fdjwinbet! liefen ©ommer fyätte td) bod) ntd)t Sttündjen erreicht,

id) bin nod) franf. 3ld)t^e^n Monate bin td) im ganzen letbenb

gewefen, befonberä al$ id) vorigen ©ommer, von 9D?ünd)en auü,

Äopenfyagen erreichte. £)ie meijte 3?tt fyäbe id) feitbem in meinem
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Simmer jugebradjt, jefct bin icf) etroaä beffer; bte #r$te meinen,

baß ber ©ommer meine Q3eflferung forbern wirb* 3d) werbe ütel*

Uid)t meine grennbe wneberfefyen, it)n aber, nnfern eblen, fyerr*

lidjen Jrennb Äaulbad), werbe id) auf biefer Grrbe nidjt nneber*

feijen!

@ott ftdrfe ©ie in Sfyrer großen Trauer, er fegne ©ie für all

tu ©üte nnb Seilnafyme, bie ©ie erwiefen fyaben

Sfyrem banfbar ergebenen

£. (5t). 2(nberfen

- /v'n
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*J)erfonen* unb @acf)vegi(Tev 363

$)erfonen* unD <5ad)regifter

mti, gpfttttiftev 186, 277

21ltenburg, @d)loß bei SBeimat 336

$lltona bei Hamburg 147, 152

^nberfen 48, 105 ff., 119, 361 f.

Sirbuej 89, 91

Slrfaben 131, 180

$tmm, Bettina „Daö ßinb" 239

SJfam 20

2Jf&ev, ^JKalev auä Hamburg 54, 63, 65,

69, 73, 115, 228, 324

Sluerbad), <Sd)riftjMet 346, 351

QJuffeß 345

2lutograpf)ettfammlung 154

Q3abel, Turmbau 208, 222, 292

Stoöarta, Äoloffalftgur auf ber öftere ften*

f)6fje 305

93ega£, Söitbfjauev 280, 282, 290

Q3etti 117

93enbemann, ^Kaler, 216, 298, 325

Berlin - Die 6 £veppeuljauäbi(bev:

3al)r: ©eüe:

i.SBabel (1847 216

l 1848 255

[1849 289
2. 3evft5rung Scrufalemä l 1850 296

t 1851 308

3. $omer unb bie ©rierfjen f 1852 315
ßinberfvteä \ 1853 323

4. J?unnenfcMad)t
f 1854)

l 1855J
324

5. Die jfreiijfaljvcr unb bie ( 1857 330
aUegotifchen Figuren I 1858 335

6. Die Deformation { *?J"J J™
l 1864 354

33evubeimet* 41

SSiSmatcf 144 f., 355

Q3timtfcf)(i 55, 83

SSobenftebt, Dichter be$!„3Rtraa @d)affi>"

324

93oifrerec, 3roei fun|Tgele(jrte SBvuber

198, 282

SBojen, 159, 183

23vat) 262, 271

SBrenfen 120

SBüloro, Spant ü., jftapierwrtuoä 119,

165, 321, 356 f.

25üloro, SWimjter 293

93imfen, (Staatsmann 280

@abettabbia am @omerfee 136 ff.

@ar(otta, SSiUa 138

kartiere, W. »., ^SfT^etifev n 9, 324, 350

@[jateaubrianb 29

@lementine (flippe) 83

@omerfee i36ff.

@Ottieliu$ 28, 129, 131, 167, 168, 174,

175, 178, 209, 215, 218 f., 228, 266,

280 f., 282, 290, 293, 295, 330.

@Otta 93, 168, 185

Daf)tl 70

Deger, Jpetligenmalev 198

Dietij 60

Die£, S^fcov-, (Schlachtenmaler 54, 69,

100, 119, 204, 215, 222, 256, 288,

296, 356

Dtvertorjubildum 158

DoUinget 91, 119, 165, 248, 349

Domfeft in Min 282

Dult 41 ff., 83

Doppler @d)anjett 355

Durcf 48, 53, 54, 63, 65, 119, 130, 154

DÜiTetborf 121, 123, 127, 129, 168,

172 f., 283

(Sberbavbt 131

@bev(e 122 f., 131

(£d)ter, ^aler 222, 228, 269, 280, 293,

296, 297, 327



364 «Perfoiien« unt> @ad)regifter

®id)tbOLl 256

©ifenad) 146, 339, 341

@ltag, Ptm SÄenbefcfofcn 269

<£mä 188 f.

Siotti 10

#(an, JpanStefjrer 57

flotte, £)eutfd)e 255, 260, 266, 269 f.,

273, 278, 281

ftfiljr, Stifcl 149

$otö, ^Kaler, fpäter SMreftor t>cv ^)tna-

fütfjef 68, 89, 324

Dörfler, ©rnjt, ßunftfjiftortfer 54, 64,

119, 123, 207, 215, 241, 250, 256,

270, 324

ftranffnrter «Parlament 257, 265 f., 270,

272, 276, 278, 283, 287

„grdulV 6, 12, 22 f., 39, 46, 51, 60,

66, 81 f., 85, 96

ftriebrid) ber ©ro£e 208 f., 259, 279,

290

ftriebrid), jlronprinj pon *preu§en 143,

353

ftrtebrtd) 2BiUjelm I. 120

ftfriebrid) Sßttyefot IV. 30, 208 ff, 236,

248, 251, 255, 259, 279, 282, 288 f.,

290, 294, 296, 310, 312, 352

'$ud)$, @(jemtfer 213, 218, 222, 227,

246, 252, 270, 279, 308 f.

©agevn, ^reiljerr pon, «Praftbent 282 f.,

299

©ampenrteber 49

©dvtHer, 2trd)iteft 295

©eibel, ©mannet, Dichter 54, 84

©eneüt, SRater 218, 235, 241, 245

©erlad), 9ted)t$gelebrtev 206

©evinnutf, ©efdnd)t6forfd)er 299

©oltermann, -äRujifer 54

©oetfje 167, 170, 185

©6rreä,©ntbo 190, 192, 195, 198, 204,

207, 215, 220, 240, 246, 252, 254,

257, 260, 277, 285 f., 287

©ufnnann, 5rteberife, ©diaufpielerin 80

©regororiuä, @d)riftfMer nnb Jptfto=

rtfer 119

©riecbenlanb, ßonig ©eorg Pen 351

©roffe, Suliitf, 2>td)ter 84

©ro§()er$og Don @adtfen*2Beimar, Maxi

2Ileranber 337 ff., 347

„©rnner f&awm", jtitnftlerfneipe an ber

3far 178

©ürjenid> 282

j?acfidnber, @d)riftftetter 63

Spaim 119

Hamburg 147

Hartman« 256, 260

Käufer, 3>treftör ber SÖtufiffdutle 55,

202, 215

Hebbel 347

Wetterfischen 83

Weine 193

Äeinlein, ÜKaler 135

Weidmann, jtupferftechet 29

WerbecF, SWuftfer anä 2Bten 116, 358

Wermann, 3!Jftm(Terialrat 256

Wermann Jtaulbad), @ofjn ^aulbad^
34, 48, 57, 60, 65, 74, 95, 104,?114,

137, 159, 205, 211, 212, 218, 303,

304, 311, 316, 319, 321

£evroegfj, 35td)ter nnb^eüolntionär 257

S)t% 9Kafer 131, 235, 295

Weffelbevg 222

ipiforteBolgiano, jtgt. ^offonfeftmeifter

63, 253 f.

£imbfet, Qkumeitfer 63, 64, 305, 323

Womer 291 f., 315

Worfcftelt, Walex 297

Wnber, 3. r-on, s$f)i(ofopfj 119

Wnmbolbt,5ItejanberüDn 165, 208,239,

281, 283, 289, 291, 293 f., 296, 331,

333

Jpufum 14«

Wpacintfj 119

3af)n, £nrneater 124

Sefjopa 313

3oi>ann, ©r^erjcg 276, 282 f.

3of)anna ^anlbad), drtefte 2od)ter5?aut*

bad)$ 34, 66, 76, 81, 152, 188, 190,

195, 205, 212, 216, 223, 233, 253,

263f., 266, 297, 317, 319 f., 321

3ofefa $ait(bad), jungfle $od>ter jtaut*

bad)$ 34, 50, 308, 310, 320, 322,

323, 326, 328



tyerfoncn* unb @ad)regifler 365

jtaifer 2Bilfje(ni I. 144

jtart bei* ©ro&e 82, 332

jtavt&äufetflofler, ©enncmifcM -äRtt*

fctim in Nürnberg 343

Nautbacn, frri0 Qlugnft, ^Kater, @ohn
bon frriebrid) JCaulbad) 145, 162

jtaulbad), Jpeftnann, ^Kater, @o(jn t>on

2Bilf>elm ßantbad) 130, 188, 195

jtunlbad), Wtipp ßarl, j?npferfted)er

127

jtinbevfvieä 323

jtteijl 250

ßlenje 29

jtlopflotf 167

SttlOVV 257, 262

Äönig bon Jpoüanb 341

Königin bon ©nglanb 335

ßoniß 256

jtraufe, ^Knftfer 249

ßreftng, $JugufI bon, Direftor berjtnnfc

geroerbefdnile in Nürnberg 59, 69,

80, 147, 161, 305 f., 328, 340f., 345

$VtU&fa1)VtV 258 f.

jtuppeünaier 48

Nürnberger, ^erbmanb, @d)rift(te(lev

116, 360

£ad)ner, ftuana pon, JtapeUmeifter 54,

220, 256

Lamartine 257

Sang 70

SafaUlS 54, 215, 247 f., 252, 257, 287
Seeb 30, 60, 245

Sefjet, 6ftlid)er ©tabtteit TOnd)ene 60,

216, 235

Seltner, Otto oon, @d)viftjtefler 119
Senbad) 144

Senne 234

Seoni bei @tarnberg 63, 253, 296, 323

Sefftng, ^ater, 175

Siebig 54, 84, 324, 334

Siltenfron, ^ribatgelefjrter 119

Sinb, Senni) 54 f., 200 f., 202, 212, 274

Sinbenfdnnttt, SKaler 131

Stfet, #ran* POtt 54, 66 f., 94, 99, 165,

193, 321, 336, 358, 360

i? o(a ^outej, fpamfd)e £än$erin 60 f.,

165, 220, 237, 245, 247, 248, 250,

254

i-o&betf 256

Subrotg 1., jtonig bon 93apern 9, 30,

60f , 63, 72, 78, 123, 131, 164, 186,

245, 284, 299, 305 f., 313

i'iibroig IL, 5vöntg bon Q3apern92, 354,

357, 359

Subroig^ird)e 168

Sntber, Martin 41, 165, 342

9Kagnn$, 9tta(er 291

^Kaboinet 237

ffiatavt 130

^Karta, jroeitdltefTe 2od)ter jtaulbad^

34, 51, 66, 16, 102, 117, 152, 159,

188, 190, 195, 205, 212, 216, 218,

264, 267, 297, 301, 310 f., 316, 319 f.,

321, 351

^Kavta, Königin Ptm kapern, eine preu-

ßifd)e «Pvingefftn 91, 261, 305, 316

tylatäievie Qlfabemte 78

9Dtaiu$, 23otantfer 219

Sfiaj, Nonig pon kapern 325

9)?eier, fr & 69

üSKeifmer 119

hieran 183

ÜKeperbeer 202, 296

Ponton 131, 199

TOrtfe, @bitatb 165, 348

SSKofeä, 293, 304

Softer 172

Sföüfjlev, ^Kmiftev unb Dichter 330

SSttltfo -ättaler 228, 269, 293, 296, 297,

315

fflulfytim an ber ^ufjr 188 ff., 309

SRavren&auä 123 ff., 278

SRenbergbanfen, Qiuöflugöort im Ojlen

•ättündjenä 278

9teuveut(jer, ©ugen Napoleon pon, 3Kaler

54, 256, 267, 278

9iibelitngentrilogie 347, 359
Wmrob 292, 313
ytoaf) 312

Nürnberg 81, 146, 344
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Dberauborf 115

Obermater 225 f., 235, 254

Obeonäbitber 168

Olbenbourg, Stutolf, Verleger 93, 278

Olferä 164, 208 ff., 214, 216, 228, 236,

238, 248, 250, 255, 258 f., 280, 282,

291, 292, 295, 296, 297, 312, 317,

330 f.

Otto ber @rfte 343

tyafia»ant 226, 256, 262 f., 299

9)erfaü 54

^ettenMer 165, 345, 350, 353

TOne, jtaulbad)ä @dnt>efter 128, 195 1,

241 ff., 266

^Mlort) 87, 89, 130

*j)inafotf)ef 168, 313 f., 350

sJMuä IX
, ^>apil 220, 257

^)occi, ftran$ uon, Dieter unb totaler

54, 129, 256

*PÖ# 84

^DtÖfcam 258, 288, 296, 303, 316

Krater 270

«Preußen, $rmj SÖÜ&etm Pon 214, 258,

259, 272, 283

^meiner, Dionpö 68

D-uerop 40, 88

SRac^ntfi 29, 60, 183, 187, 192, 200,

209, 213, 216, 221, 308, 327, 332,

334 f., 351, 355

9tab0ttn£ 296

.^Kauct) 216, 232, 237, 248, 259, 266,

279 f., 282, 290, 292, 293, 294, 324,

326

Mautner 299

3?eicnenljaU 315

9fteinefe ftud)ß 35, 60, 93, 185, 208,

215, 232, 249, 278, 348, 353

^Retnfenä, altfatf) oltfd)er 95if*of 119

D^emenpt, ©chüler Stf^tä 94

3ftef)l, ^rofeffor 119, 356

?Kietfd)e(, Q3tlbf)auer 291, 298

^tngäeiö 178

FRocfel 48, 69, 131

SRoffpal 41

9fottmann, SanbfcfyaftSmaler 54, 180,

291, 307

Stouffcau 41

9?o$ume 337

<®ad)$, Spanä 82

©alamiä, <Scf)lad>t t>on 359

©alotno 210

©cbabow, 33ilbbauer 172, 215, 291,

324

<Sd)eUing 123, 222

©dnUerfeter 70

Sd)leid> 194

@d)le$nMg=j?oltfein 299

©dmeganß 119

@ct)uorr pou @arol$felb 131, 150

@d)orn, 3Kaler 64, 131, 256, 306

@d)redenfletn 288

6d)rober, ©ofie, @d)aufptelertn, ^Kutter

ber 6d)rober=S5eörtent 49, 70

@d)ubert 178

@d)üüer, Oberpojlrat 309, 329

©dntjautljafer 278

©dnmnb, Wdy\$ pon 29, 64, 87 ff.,

235, 251, 291

©ebhnaier 306

@eibert$, 2Mer 39, 324

©eibt 40

©bqfefpeare 173, 300, 325 f., 359

©iebolb 84, 356

Sinnenroirt 129, 235, 278
(2$erbred)er auß öerlovcner Sfyre)

©onntagefinber 54

©peelj 173

@peibei, l*ubn>ig, ®d)riftfleüer in ÜBien

32, 131

©peibel, 2Bübe(m, iJKuftfer 54, 64, 73,

97, 264, 344, 358

«Spinoza 346

©tarnberg 176, 297, 354

©tevn 144

©iieier 119, 130, 133, 154, 163, 221

@til!e 199, 277

@trauß 203

©trupe 257

(Stiller 208 ff., 214, 216, 297

©Utn er 20, 31, 168



jtüujlterfamitie Äaulbach 367

Zattx 200

£amboft 143

Zattenbad) 49, 52

Zaubert, ßomponift 230, 249

Segel, . @d)to§ ber ftamilie Jpumbolbt

239, 293 f., 333

£eicf)lein, ÜKaler, @d)üler von 2B..ßaul=

bacn 54, 306

£fjerefe, Königin r-on 23apern 60

^f)tervr> 25, 40
Sttatan 181, 205 ff.

£rettenbad)er 26

2ri|Tan unb 3folbe 356

£ruppenein$ug 143

„Unter ben Stoben" 271

„Unter ben 3elten" 271

»an £eeä, 25, 40

«Beliebig 181

9Serbred)er aixi Verlorener Grfjre 229,

235, 278

SBeron« 180

SSeronefer i8i

«Eefpermann 123

^olf 351

r-on ber 2aun, ©eneral 299

2Baagen, 3fla(er 195, 205, 214, 225 f.,

241, 248, 271, 278

©agner, Sftcnarb 99, 354, 356, 358,

359 ff.

2öartburg 146

«ffieber 15, 103

2Beimar 336

SSMelanb 167

üBitlifen 271

2Bittgenftein, ftürftin, ^t'eunbin #ran$

Sifttä 54, 336, 348

Sförangel, ftelbmarfcrmU 290, 296

üörangel, 9J?aler 29, 176

SÖrebe 256

%&t)f auf 5% 146

3ed) 183

Senetti, 3JUm|ter 253

3immermann 63

Biwt 189, 215

Surljein, ^Kinifter 253

3n>irner, <Hrd)iteft 282

2)ie SDWgüeber ber S?ünj}(erfamilie Staulbacb

- 5ttnber beä Vorigen

Wftpp $ar(, 5?npferf!ecf)er

2Bilt)e[m

Ädrf/ 5Kaler nnb q3ilbf)auer in 5!Bur$burg

Caroline

Wne
3ot)anna, SOJaria, Jpermamt, Sofefa, jtinber oon 2öilfjelm ßaulbad)

griebrtd) Äaul&ad), fetter unb @d)üler SSMlfjelm Jtaulbad)$, Porträtmaler

in £annoper

$ri$ 2(ugiifl: Maulbad) in München, @of)n beä Vorigen



anbete 5Serf e jur alten 9Mncbner $u(tur:

$ftünd)ener Sanbfcbafter im 19, 3fal)rl)unbert

23onJ?ermannUf)be*$8erna9$. 9fttt81tttetjtgan$feitigen2lbbÜbungem

*Pappbanb 90 SD?arf, ©an$fetnenbanb 100 Wart
®au$teberbanb 350 3ttarf

„(Erfüllt »Ott reicher Anregung unb tiefen Grittbrutfen roenbet matt baä te£te 93tatt

eineä 93ud)eä, baä and) in feinen zahlreichen Silbern, tk bte (Sigenart ber ein-

zelnen Reiftet unä frmbett, @tuttben foftlid)en ©enuffeä bietet. - £>a$ t&itt, beutfd)e

23ucb, beffen Sliiäftatümg betn Ü5elp^in-3Set:(ag atte ©fjre mad)t, fottte in feinem

beutfd)en £aufe fehlen." «HUgemeiue 3eitung, $Mnd)en

Carl ©pt^roeg, £)c* StXJe
i
fte r ^ £eben unb 2Berf

©eine $5ebeutung in bcr ©efdjicfyte ber Sttüttcfyener Äuttji; $on
Jjermann Ubbe^ernapS. ©tebte öermetyrte Auflage* 24. iattfenb.

Sftit 203 Qlbbtlbuugen, barunter 8 ©ra«üren, 8 garbtafeln nnb
ga{)fretd>e Betonungen, 9>appbanb 100 SDJarf, ©an^einenbanb
115 Sttarf, ßalbleberbanb 170 SDtarf, @an$feberbanb 400 Wlaxt

„2Ber ein paar traumverlorene @tunben in J?umorfeligfeit nnb JpetaenäerquicEiuig

genießen tmU, ber greife ttact) biefem 33ud).
y/

^ugäburger *Poft$eituug

©pffittJC^fKetme.wnb Silber / ©cfrroinb, Briefe unb Silber

33eibe$Öanbdbett geboren ber (Sammlung $(etne£)efyf)itt*$unftbürf)er

an* 2>ebeä btefer bübfdjen 93anbcfjen ijt einem SStteifter ber^unft ge*

nnbmet (£6 enthält 25-40 ooräügltcfje 2fbbtfbuugen narf) ©emalben,

Jpanbjeicfynungen, 9vabteruugen ober ?itl)ograpt)ien, welche einen

(Sefamteinbrucf öom ©cfyaffen be$ betreffenben $unfHe
e
rä »ermitteln.

£)er $e£t gibt in einer fuappen Einleitung einen Uberblitf über

Zehen unb Arbeit, bann folgen Briefe, ©ebtcfyre ober anbere £)o*

fumente, in benen ber steiftet felbft $u SOBorte fommt.

SMäfyer erfd)tenen in biefer ©ammlung:

l.ftolge: ©ptfctüeg, ©djnrinb, SBalbmüfter, $eitet6ad), Siebter, Obertdttber; 2.ftolge:

9fatfjel, 9Ruben£, £f)oma, ^Hen^el, ©rüneroalb, @ortntf); 8. ftotge: ^eibl, ^RuriUo,

23ufcb, Danmier, &onarbo, £ofemann; 4. ^otge : ©einer, 5Haree£ (wirb fortgefefet)

Sebeä 93dnbd)en, fejl tarton., 4 ^Ravt 3ebe ^olge in rei^oUem @efd)ettrtarton 35 Wlaxt

„@in Unternehmen, baä ber Grmpfeljlung ttid)t bebarf, ba feine 9Sor.$uge, fein 2Ber

ftct> augenfällig genug barbieten, unb jmar für jebermatttt, ber (Sinn für Jttmft, ©entüt,

<£inbiibungä£raft,@d)er$, frieblicbeä ©lue! unb ein roeitere$£atbbu0enb im beutfebett

Sßefen entwickelter Gtyarar'teretgenfdjaften fcat" ^ünd)ener Sfteuefte 9lad)rid)ten

© e ( p () t n ? 05 e r ( a g / 9J? ü n c& e n
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